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Öouiä (ßion) SBarud^ — fo l^iefe bamal^ Submig

Öörne — au^ j$ran!furt am 3Kain tarn fiebjel^njäl^rig

aU ^enfionair in baä ^au^ be^ ^rofeffor» 3)larfu!ä ^erj

nac^ Berlin. ®r foHte fic^ unter ben älugen biefe^ bes

rul^mten Slrjte^ frü^jeitig für baö ärjtlid^e ©tubium bor-

bereiten, ^m 3'iDbember 1802 trat, er in bie^ SSer^ältnife

ein. @r fanb einefd^öne, gebilbete, lieben!JJn)iirbige ^au^;

n)irt^in unb berliebte fic^ balb in fie. 3tu« feinen Briefen

nac^ ^aufe unb au* einem Xagebuc^e, ba^ er fül^rte, ^at

er fpäter für 3ßabame |>erj, tueld^e ju miffen n^ünfc^te,

mie biefe Steigung in i^m entftanben fei unb fic^ entmidelt

l^abe, felber bie betreffenben ©teilen, toie \ie l?ier folgen,

jufammengefdjrieben unb mit einigen Slnmerfungen er-

läutert. ÜJiarfuii^ ^erj ftarb fd^on im Januar 1803 unb

bfig SSerl)ältni6 be? jungen ^-JJenfionair* mufjte aufboren.

S)ie heitern 33iUcte unb 33ricfe bebürfen feiner (Erläuterung.

Henriette ^erj, geborene be iiemod au« Jpamburg,

mitb in ben SSriefen unb biograp^ifc^en aJiitt^eilungcn,
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toeld^e un§ ba^ ehemalige 33erliner 2ihm toergegenioärttgen,

i^äufig genannt aU bie ©attin eineö ber au^gejeid^netften

2ler§te, aB ber 9}Uttelpun!t äm§' mannigfaltigen gefettigen

Äreife^, ai§> bie ^reunbin nnb ^^^tgenoffin toon ©c^Ieier^

mad^er, 2ßiU;elm öon ^nmbolbt, g^riebrid^ nnb ^oroti^ea

©d^legel, 9la^el öon Jßarn^agen unb öon öielen anbern

l^eröorragenben ©eiftern. 3Sor attem mar fie megen i^rer

ftral^lenben ©c^önl^eit attgemein betounbert unb gefeiert,

unb biefer ©(^ön^eit befonber^, öon ber atte Slugengeugen

mit ©ntjüdfen unb 33egeifterung rebeten, üerbanft fie i^re

unüergänglidje ^erü^mt^eit.

S(l§ ber junge ^örne fie fennen lernte, mar fie al^

a(^tunbbrei^igiö{)rige §rau nod^ immer eine überaus glän=

jenbe ©rfd^einung; mie gro^ ber ©inbrucE mar, ben fie

auf it)n ^eröorbra(|te, bemeifen bie üorliegenben Briefe,

@g mirb mol^t niemanb biefe @rgüffe eines frifc^en unb

leibenfc^aftlid^en .^erjenS lefen fiJnnen, o^ne baöon bemegt

unb ergriffen gu merben. ©ie jeigen unS §um erftenmale

ben jungen 33örne, unb mer!mürbig ift eS ^u feigen, mie

in biefen früf)ften Steu^erungen eines Jünglings üon

fiebgel^n ober a^^^^n ^al^ren ber fpätere 33örne f(^on

gan^ fertig ift: ber 3öi^, ber ^umor, bie äßeid^tjeit, bie

Unart, bie ©igenmittigfeit beS fpäteren ©c^riftftetterS.

©einen S©i| taxin ju öermiffen, märe ein SJiangel an

©d^arfblid; aud; in ©(^merj unb SBel^mut^ ift ber %)^)ßu§

feines äöi^eS, baS Saunenf^jiel feiner ©ebanfen, bie 9Jer=



vir

binbungen unb Uebergänge berfelben, beutlid^ au^gebrüdt

;

ba§ e§ fpäter oft in ©d^erj unb Suftigteit ^erüorbrad^ , ift

bog 3wfättige be0 ©toffe^ unb ber 2Benbung, nid^t ba^

äßefenttic^e be^ ^alent§.

, SJiögen Sitte, bie o.\i bem l^ctten ©eift, ber tt)armen

SSaterlanbsliebe, bem mutl^igen j^reifinn be^ eblen 3)ianne^

fid^ erfreuten, aud^ biefem feinem ^ugenbbilbe i^ren 2(n^

tl^eil fc^enfen!





1.

2)ien«tag, ben 9. 9lobember 1802.

(Vormittag« 12 U^r.)

9Wir ift ntc^t tüo^l, mir ift nid^t lüel^. ^c^ bin niä)t

frol^, iä) bin nid;t traurig 3Jiein ^erj !lopft iii

langfamen, ftarfen 6d^lägen äöenn nur balb jemanb

Mme, mir iüirb bie Qäi lange. Se|t jd^lägt eg 12.

e^ tüirb erft um l^alb 3 gegeffen. S)iefe ©inrid^tung ge-

fällt mir nid;t, bD(^ id^ toill unb mufe mid^ brinn f(Riefen

unb mein aJiiBbei^agen verbergen. ^6) bin fo ängftlid^.

2öarum? 3d^ icoüte id^ t>ätte ^erjcn fd^on gefprod^en. —
2ßic gefällt mir 3}labame ^erj? 3><^ ^^^^ f^ß no^ nid^t

rec^t angefel;en. ©cl;ön ift fie, aud^ l^öfUd^ unb juüor=

fommenb gegen mid^. SBenn fie nur nic^t ftolj ift: ba^

toäre mir fatal; benn id^ mad^e nid^t gern ©ompUmentc,

unb 3)labame §erj föirb tuiffen, ba^ fie fel;r geleiert ift

unb ben 9luf bafür l;at. £ion, Sion, nimm bid^ in ad^t

unb fep nic^t bumm! SBenn fie nur atte möglid^e 5üott=

lommen^eiten l;ätte, bamit id^ i^r nid^t ju fd^meic^cln

braud;e. - SBer ift benn hjol^l baS 3Jiäbd^en, baö id^ be^

2Jiabame ^erj gefe^en \)dbc'^. '^^xc 3:od;ter? nein. 6ie ift

ja fd^on jiemlic^ erhjac^fen. ^\)xc ©d^Jocfter? baS fann

fe^n. 3öenn fie nur aud^ im .^aufc iro^nte, fie gefaßt mir

fc^r. — 3d^ bin neugierig Joa« bcr Srubcr ber ü)?abame

^erj für ein aJieufc^ ift. ''Benn \mv nur gute i^reunbe

Bötnfi »titfr 1



merben. — 9Jlein 3ttnmer gefaßt mir nid^t. 6^ tüirb mir

ttjol^l nD(^ mand^eg miMcitten. — ^6) l^abe mir aber au(^

atte§ ju fc[;ön, äU l^errlid^ ausgemalt 3öie träumte

id^ biefe ^aä)t mit offnen 2lugen, fo freunblid^e, lieblid^e

Sräume! Unb nur träume? 2öirb bie

Söirflid^feit meinem S3ilbe ni^i entfpred^en? ©ebulb, e§

muB fic^ balb geigen. — D nur Tltn^^tn, guter ©ott,

nur gute 3Jienf(^en, bie mi(^ lieben, bie id^ lieben !ann.

3e|t tüirb mir beffer. ^^ fül;le mid^ leichter. ©;§

ift eine Seere in meinem ^erjen, ein SSerkngen in meiner

33ruft; fott benn nie biefe SücEe auSgefüttt, biefe^ ©eignen

nie geftittt iüerben? — niemals? 9Iur eine (Seele,

nur ein ^erj bem id^ ergeben bin, unb toeiter nid^ts

Henriette, gute Henriette! S)ie @eban!en, bie id^

in @ie§en , in ten erften ©tunben meinet bortigen 2lufent=

J^alteS l)atte, biefelben bringen fid^ mir auä) Ijeute am

erften Stage meines ^ierfeinS auf. — .... ^el^t fc^lägt e§

l^alb 3, je^t iüirb ^rofeffor ^erj balb na^ ^aufe

fommen. — ^d) bin fel^r frol; ba§ bie grau ^rofefforin

deinen ^uber in bie ^aare, unb feine S^linge am ging er

trägt. — ^d^ iüollte mid^ fe^^r freuen, iüenn id^ SD^labame

^erj red^t lieb be!ommen lönnte. — SBaS fott id^ benn

ju ^erj fagen? 3^ ^^^ ^w ioenig oerlegen.



2.

35ten8tag, ben 9. ^ottmUt.

(^iod^mittag« 5 ]X\)x.)

D, eö finb ^errlid^e 3}ienfd^en! iüie gut unb ^crjlic^. —
3^tc ©d^ioefter, toie munter unb UebenStrürbig . .

.

^lod) nie ^at mir ein ^^rauenjimmer beffer gefatten. ^at

fie nid^t einige Sle^nlid^feit mit §.? ©ute^, liebet 3Jiäbc^en. ..

D mü^teft 2)u, n)ie oft iä) an 2)id^ benfe, tüie tjell ^ein

33ilb noc^ in meinem ^erjen lebt, njie toarm, toie brüber^

lic^ \6) 2)id; noc^ liebe!!! ®u marft baö erfie ©efd^öpf,

baö mic^ erfahren liefe bafe ®u marft ba^ einzige

^erj, bem irf) treuer unb lieb h)ar! — 2Bann njerbe id^

^id^ tt)icberfe^en ? S)eine blauen 2lugen.

{yiaÖ)t» 11 U^r.)

SBeld^e 2lugen! 2öeld^ ein ^olbeg Säd^eln! mi^e
greunblid^feit umfliegt ben SKunb! — ^fd^ ^a&e feine

SBorte. — 2öer bie ©prac^c crfanb, t;atte fein ©efül;l für

©d^öntjeit; baö erfte fd^öne äßeib l;ätte feiner (Srfinbung

gefpottct. — ^ä) l^abe feine 2öorte D, bafe cä mir

gelänge, bie 3ufncbcnt>eit unb ben 33evfall bicfer liebeniSs

n)ürbigen ^rau ju erlangen. — ^ä) njill allei^ tl;un roa^

il;r gefallen mufe: aUcg toa^ gut ift unb fc^ön. — ®ott

bciS Xraumeö! ©d^idfc mir lieblid^c SJräume ©o
ioärc nun ber crfte Xag üorüber. Unb fo n)irb ber jmeite

unb ber brittc, fo werben fie alle »erfliefeen. — i^urd^t

1*



unb Hoffnung. - ^ä) bin fc^toad^, fe^r \ä)\oaä), unb

nid^t geiDol^nt meinen Seibenfd^aften 3ügel ju geben, unb

bin in einer ©tabt, too mid^ Verführungen, Steigungen

unb Sod^ungen atter %xt umgeben, äöerbe id^ mid^ nic^t

fel^r balb jum S3öfen herleiten laffen? Unb mein l^ei^e^

S3Iut? — 9lein. — 3Jiabam ^erj — 9^ein. - 6d^on

12 Ul^r? — SBefd^eine mid^ freunblid^, morgenbe ©onne,

befd^eine mid^ freunblid^ unb fe^ mir l^olb! — 3d^ bin

nod^ gar nid^t fd^läfrig.



3.

©onnaBenb, ben 13. 9'iotoember.

SRotttag SIbcnb Bin iä) l^ier angefornntcn. 3<^ ^o.x

fel^r mübc unb blieb bie 3laö)t im ©aft^ofe. S)en anbern

3Jiorgen um 10 U^r ging iö) §u ^errn ^ßrofeffor ^erj.

3c3^ traf i^n nid)t §u ^aufe, aber feine grau.,, ©ie

fönnen fid^ ben!en, liebe Altern, ba^ id^ ein toenig ^erj^

flopfen ^atte, als \6) ju 3Kabam ^erj in bie ©tube trat.

3}ieine Slengftlid^feit toerlor fid^ fogleid^ nad^bem id^ fie

gefel)en unb gehört ^atte. 6ie empfing mid^ fel^r freunb;

lic^. — ,l^er§ ift ein fe^r guter 3Jiann. — 3}iabam |>erj

befud^t mic^ oft in meinem 3iwi"i^ ®^^ ^^"^ ^i^

fel^r gut leiben. — ©ie !ennt 4 frembe ©prac^en. ^ahen

©ie baö je toon einer j^rau gehört? ©ogar griec^ifd^. —
^d) tt)ill mid^ rec^t gut aufführen, liebe ©Item, unb flei^g

fe^n, bamit SJiab. ^erj mit mir jufrieben ift.
—

^6) toar auö) fc^on in ber ßomebie, unfrc gefällt mir

befecr. Stber Säffia^b müßten ©ic fpiclen ^ören. — . . . (Sd

ge^t fel^r öome^m ju.
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©onttttbenb, ben 13. 9lobcmfcer.

(aWorgenS 12 U^r.)

2Bic fttll ift eö in biefer Strafe, man l^ört ja fanm

atte ©tunbe einen ^a^en öorbeifal^ren ; unb eine l^ä^id^e

@tra§e. — 3)lein 3iwiwtßi^ fängt bod^ an mir beffer jn

gefallen alg im Slnfang. — ©ine blane S)ecfe, einen ^immet

über mir. — (Bin fc^öner ^immel, ftatt @ngel gleber=

mänfe! 3<^ Icfe '^i^ Tloxlaätn; jutDeilen lege iä) haä 33nd^

^n; bör id^ aber jemanben fommen fo ne^me i^'^ ge*

fd^toinb toieber in hie §anb. ©in ©^mptom ber ^^aulbeit

tüürbe ^rofeffor ^erj fagen, irenn er^ inüBte, ^a mo%
ja lüobl! — 3Kit tt)eld^en ©ntfd^lüffen Jam i^ naä) (Sieben!

2ßel(|e gnte SSorfä^e fa^te id^ bort! Unb ^ielt id^ fie?

nein. 2ßirb eg mir l^ier iüol^l beffer gelten? 3a, getoi^!

Unb fd^öne fro^e Stage breiten fid^ t>or meinen 3lngen auB;

^age ber greube unb he§> ©enuffe^. — 2öie frob bin id^!

®a gieng fie toeg ! Q^re freunblid^e ©orgfalt loegen meinem

S3ntterbrobt ent^Mt mid^. ^ä) fnble mid^ fo untDiber=

fteblid^ angezogen. 3d^ glaube id^ toürbe ibr obne ©c^eu

atte meine @eban!en fagen, ioenn id^ nid^t fürd^tete fie

fagte atte^ i^rem SJianne ober il^rer ©d^toefter lüieber. —
§errlid^e§ SBrobt l^at man l^ier, ba§ mu^ id^ gefteben. Unb

oug fold^en ^änben. SBal^re ©ötterf^eife. ©eftern Slbenb

fragte mid^ ^erj ob i^ auä) fd^on ettna^ gelefen ^dbe;

i^ anttoortete: nein, unb fd^ämte mic^ ju gefielen ba^ i^



Diele 9lomane gelefen \)dbt. 3)a§ tft fonberbar, unb gar

nid^t mir getnöB. ^ö) l^dbe fo toa^ nie ijerl^o^len. Unb

iDarum benn bie§ttial? 3^ W^^ ^&^ «o^ "i^ ^^t einem

.^erj §u t^un. SGBürbe er fid^ tpol^l barüber aufgel^alten

l^aben, föenn id^'^ i^m geftanben ^ätte? SfPanb

fpielt l^errlid^. 2Beld^ eine beutlid^e frafttjoHe ©prad^e!

er fagte einmal: topp! unb fd^lug in bie ^änbe. 2ßie

fd^ön toav ba». ®ie anbern gefielen mir nid^t, aufeer ba§

5rauenjimmer,ba§beg SBürgcrmeifter^ ^rau fpielte. (S8ierteB=

meifter 3ffflanb.) ©d^öne ©ecorationen! Unfer ^au^ fömmt

mir biel größer üor. (Sejt finbe id^ e^ anber^.) ©d^led^te

Slnftalten für (Srfrif^ungen. (^teibebanj Gonbitore^ \)aU

id^ erft fpäterljin entberft, id^ iDoUte fie toäre mir immer

unbe!annt geblieben.) Srenna fann^^ebern fc^nciben;

'i)a§ muB ic^ meiner ©d^n)efter fd^reiben—
2(n aKabam §erj.

3d^ l^abe mid^ cntfd^loffen, meine £ebenögef(^ic^tc in

Quart l^erauSjugeben. 3)a3 SBud^ lüirb folgenben Xitel

beJommen:

fulitoig 6artel,

ein pfpd^ologifd^er 9loman.

SBetltn 1804.



o.

©onnabenb, ben 13. Sflotimbtx.

. . @ut, lieBe Sd^mefter, S)u tüißft e^, unb ic^ l^aBe e^

®{t öerfprod^en— aber id^ loeiB gar nid^t töo wnb tüte

id^ anfangen fott. SBeld^er Wen\ä) könnte aber aud^ l^ier

Bef d^reiben? — 9^ein, gute ©d^mefter, fe^ nid^t böfe, fie

gieng fo ehtn öon mir toeg, — unb — id^ fann nid^t

©in anbermal n>erbe ic^ gefliBentlid^ einen ganjen Xa^

i^ren Singen au^jutoeid^en fud^en, bamit id^ S)ir üon i^r

fd^reiben fann. 2)a§ größte Dpfer meiner brüberlid^en

Siebe, ba§ id^ S)ir je gebrad^t ^abe, unb bringen lüerbe!

lEe§ 5i?a§ man bei un§ toon il^r fprad^, unb aEe§ JraS

man un§ öon i!^r er^ä^lt '^at, ift nid^ts. S)u mu^t fie

felbft fe^en Slud^ l^at fie eine ©d^iüefter, bie il^r jtüar

nid^t an ©d;ön^eit, aber an SiebenSmürbigfeit unb muntrer

Saune völlig gleid^!ömmt. — S)mtte. 3öe§lar, erinnre id^

mid^, roax einmal in SSerlegenl^eit Jceld^en beutfd^en 9iamen

fie fid^ beilegen folttte. ©ie !ann fid^ 58renna nennen, fo

l^ei^t bie ©d^mefter ber 3Jiab. ^erg. — Unter eud^ j^ranf=

furter 3Jiäbc^en, bie !ein ©d^tüeinefleifd^ effen, l^abt S^r

nic^t einei einzige Srenna aufjutüeifen. S)u unb ^eine

©^tüeftern mögen biefe Unart nid^t meinem böfen ^er§en

gufd^reiben. ©ie ift realer, unb fliegt blo^ au§ bem

Äopfe. — ®u follteft^ nur einmal feigen toie fleißig S3renna

ift, unb iDie fd^ön fie ^ßid^net. — QiiQi biefen S3rief ja

ni(^t an ^mUe. Syrier, fie toürbe getui^ fagen: l^abe id^'^



bo(3^ öoraug geteuft, fobalb S)ein 33ruber nad^ S3erlitt

fötntnt, mad^t er fi(ä^ über unS luftig unb fpottet über

«ng. ^reilid^ l^ätte fie fo gang unred^t ni(^t — bie neuen

©egenftänbe jerftreuen miä) nod^ §u fe^r, fobalb id^ aber

hjteber ju mir felbft hjerbe gefonimen fe^n, wiü i^ 2ln5

ftalten treffen mid^ in S3renna ju verlieben. 2aä)e nid^t,

liebe ©d^tüefter, e§ ift mein öölliger ßrnft. (Sage e^ aber

\a bem SSater nid^t, ber toürbe beuten: baju ^ätte id^

i^n nid^t uac^ Berlin ju fc^icfen braud^en, bag ^ätte er

l^ier aud; t^un !önnen. Unb er ^ätte rec^t. Sllfo id) bitte

^ic^, er5äl;le e^ il^m nic^t. — ^d) bin red^t frol; unb

glücflic^ t;ier. ^d) fü^le mid^ fd^on n)ie ju t^aufe, ober

»ielme^r nod^ beffer.— ^erj ift ein fel^r guter SWann unb

läJBt fid^ meine ©tubien red^t angelegen fc^n

.

^d) füffe ©einen jungen l^unbert taufenbmal. ©obalb

er fc^reiben fann, n)olIett wir ved)t biete ©riefe miteinanber

toed^feln. ^d) grüfee 3)einen Tlann unb 2)einc ©d^njieger^

mutter red^t ^erglid;. —
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©omttag, ben 21. SfloöcmSer.

mtnU 7 U£)r.)

SBcnn i6) 6tunbe bei i^r l^abe, ba§ ift meine fd;önfte

3eit; aber lernen tüerbe iä) nid^t toiel. 2öer !ann aber

au(^ ba aufmerfjam fepn, menn man i^r fo nalje ift, fo

nal^e i^ren fd^iüaräen Stugen. —
^ä) tüottte äJiabam ^er^ iüäre meine 3Jtutter, ober iä)

!önnte meine ^uiUv fo lieben n?ie fie. —
^ä) mer!e je^t, bafe iä) SJiab. ^. lieber ^abe aU alle

aJlenfd^en. Söenn fie'^ nur ioüBte. ^ä) \)ahe el i^rem

Spanne fd^on gefagt; bep ber erften (Gelegenheit rviU i6)'ä

i^x felbft fagen. —
3Jtan ^at mir ju §aufe öiel gefagt, iüie mä^ig man

^ier i^t. 2ln nnfrem Sifd^e finbe ic^ ^a» nid^t. — Sluc^

fnl^le id^ nid^t baä gener nnb bie äBi^begierbe in mir, bie

man l)aben mujg, um ettoaä grofeeio §u iuerben. —
©anj fonberbar ift'§ ba^ mir Srenna manche Sage

gefättt, unb mand^e 5tage gar nid^t. —
^6 möd^te 3Jiab. ^erj immer e^rfurd^t^öoll ben diod

!üffen, iüenn \k ju mir !ömmt. 3d^ finbe barin fo toa^

©rl^abeneS, .^erablaffenbe^. —
©eftern ^dbe iä) i^re ©d^tpefter gefe^en, bie fc^eint

mir ganj auBerorbentlid^ fd^ön. 9Ber bie anbere iuar, ioei^

id^ nid^t, aber fie gefiel mir gar nid^t. —
Oeftern SSormittag \)abt iä) M 3Jiab. ^erj einen

SJienfd^en gefe^en mit einem blauen dioä, ber fie^t fo

red^t au^ toie ein granffurter 3>wbengalant. —
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^rofeffor ^crj \)at jtoar ein flugeä ©efid^t; aber man

fielet il^m 'tten großen 3Jiann gar nid^t An. —
3)Ur tpirb biefen 2lbenb bie 3ßit tec^t lang , nnb 3}iabam

^erj mar nod^ gar nid^t hei mir. — (3)amal§ !amen ©ie

täglid^ gum toenigfien 3, 4 mal in meine ©tube unb h>enn

©ie einmal jur getüö^nlid^en ^dt 3>^te^ Sefud^eä an§=

UieUn, hjarb ic^ ganj unruhig, unb fül^lte red^t tuaä mir

fel)lte. ^amal^U. ^ejt ift eS nic^t me^r fo. — ) — ©in

Äenner be^ menfd^lid^en ^er^enä unb beffen ©d^toäd^en,

foUte ein 58u(^ über bie Äunft ju fd^meid^eln, fd^reiben.

2)er Sßerfaffei^ müfetc aber ein gr^iti^ofe fe^n. 3<^ über:

fe^te e§ bann in'ö 5)euttd^e unb begleitete e^ mit erläu=

ternben 2lnmer!ungen. (^n ®ie§en l^atte id^ einmal einen

©nttüurf eineg Sud^e^: über bie Äunft ju fc^meid^eln, ge=

fd^rieben. ^6) l^atte e^ niemanben ipeiter aU ^ejcB

Xoc^ter §u lefen gegeben; unb id^ ^atte ba§ UnglüdE mir

baburd^ auf eine lange 3eit i^re @unft ju entjie^en. ©ie

!önnen fid^ leidet benfen, iüie ba^ jugieng. Um fie lieber

ju t)erfül;nen, machte i^ ein 2lnl^ang ju meinem 53ud^e,

hjorin id^ fagte ba§ bep mand^en 3Kenjd^en, ©d^meid^ele^,

aud^ bie aUerfeinfte, nid^t^ l^elfe. 3)ie^ ericarb mir ipieber,

tuag id^ verloren ^atte.)
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7.

SKontag, ben 29. 9ioüemBer.

(aWorgen« 8 Ul&r.)

^rofeffor ^erj toitt ^aben ic^ foll mi^ am frühen auf=

[teilen geiDöJ^nen, ^eute ^abe ic^ ben 2lnfang gema(3^t, unb

ic^ faB fd^on um 6 Ul^r an ber Slrbeit. —
^(^ fann mirä nid^t läugneit, ba^ id^ frol^ bin toenn

^ers nid^t Be^ 2;ifd^e i\t, i^ toei^ gar nid^t lüarutn, benn

er genirt mid^ gar nid^t Unb id^ !ann mid^ 8 Xaqe üor=

]^er freuen Jrenn iä) toeife, bafe id^ mit 2Rab. ^erj gan§

allein effen loerbe. —
S3renna ift fe|>r luftig, be^ ber fann man fagen, fie

nimmt atteg auf ber leidsten Sld^fel. —
3d^ mufe läd^eln ioenn id^ ptueilen bemerke loie ^erj

um mein ©Ben fo ängftlid^ beforgt ift.
—

6a giebt mir iüenig Hoffnung für mid^, menn id^ be=

ben!e lüie tüenig id^ tüeife unb föie uiel id^ tüi^en !önnte.

3u ©iefeen l^ätte ic^ üiel ffeifeiger fe^n muffen. Unb marum

fottte eg l^ier beffer gelten? HKabam ^erj ju Gefallen ^ahe

i^ mid^ noc^ fe^r tüenig angeftrengt. ^a inenn fie'0

tüü^te, ta^ i(^'g nur ii^rettoegen tl^ue, bann nod^ e^er.

^d^ fud^e immer ^parallelen girifd^en ^ier unb ©iefeen, id^

l^abe aber nod^ toenig gefunben. ^n mir luol^I, aber nid^t

in ben HRenfd^en unb 5)ingen.

S)ie anbere SSod^e l^öre id^, foU l^ier im ^aufe eine

grofee ©efellfd^aft gufammenfommen, mir ift ein luenig

bange unter bie 3)lenge neue 3Jlenfd()en gu treten. Wtan
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mentt Hcd etn Sxäaii^ (Sin f^öner Sudtouf, em

Sttän^^, em mmaktta^ Stob. .§. ifl bie älofe int

Wtdnt QdfioelfUt rief ndi nod^ leife iaS O^ als ic^

abf<^ t)on t^ ruäfm: Jud^t 9>i(^ nur ia bei SRobam

^ei} etii}itfc^mei(^'^ eä i^ mir tux^ rdd^t %dun%ca,

aber fie ^ fi<!^ f^on ben erften Xa% bei mir eiafofd^mei^

4els geunt^t UAer^oiq)! i^ goiqed SBefen t^ eine

6^^mei(^elei^, ein Kompliment bcd ^immeld für bie @ibe.

—

Senbamb toei^ mir bie Sogif re«^ bentli<^ p nuu^
5Dod^ bemerte i^ mit Seibni| ba§ ül^ in ber er^6tnnbe

anfmeri^omer nntr all in ber stoeiten, nnb in ber stoeiten

anfmeiffamer ol5 in bcr britten. — ^ ®ie§en ^e iäf

täglich 8 etnnben. ^ lernte aber an<^ fn gleid^ 3eit

loteinif«^, frcniöfifd^, italienif<^, ©efc^e, ©eogro^,

CaEtgrop^, red^nen, bentfd^ &pia^e, nnb ^9rte bei

^e}el }hx9 Sorlefungen über bie ^falmen nnb ^ebräif<^

@rammatü Snblic^ lernte i^ caiäf nod^ orabifc^ 2 mal

|pö<^entli<^. —
SBenn man SRob. ^eti fo fpre<^ ^ört, bann foOte

man gor ni(^t glanbfn, bag fte fo inel iDei^. @ie t^
fu^ gar nüi^ts barouf )u gnt SRobam Seil in ^[ranlfnrt^

ift nnanSfU^lif^ ftol^^ n>eil fie italiftnifd^ nnb fran}öfif(^

fpriest; nnb Wn ift —



14

8.

Freitag, ben 3. SDecemBer.

(«ormittag« 11 U^r.)

3c^ Un je^t faft 4 SBoc^en ^ier. ^ie 3eit fd^eint mir

&alb eine @n)ig!eit, balb eine ©tunbe.

3^ äfann mir gar nid^t red^t üorfteHen, ha^ i^ biefe

aWenfd^en erft feit 3 SBoc^en !ennen fott; mab. ^erj jum
lüenigften ^at für ntid^ fo ein befannte^ ©efic^t, ba§ id^

fie fd^on irgenbtoo gefeiten ju ^aben glaube; tmn aU id^

fie ^ier jum erftenmal fa^, })ätU ic^ gett)uBt, ba^ fie eg

fe^, n?enn man mir'g aud^ gar nid^t gefagt l^ätte. — ^^
tann mid^ nid^t beutlid^ mad^en, aber id^ öerftel^e mid^. —

2^ njottte ba§ mir Senbaöib bie ©eometrie planmäßiger

nac^ einem 53ud^e lehrte. —
Sd^ i^abe eg nid^t gern ta^ miä) ^erj über ^ifd^ lefen

läßt. 3^ einer anbern 3eit märe e§> mir öiel angenehmer;

nnb muß e^ benn nid^t für 3Jiabam .^erj unb ii^re ©d^toefter

fe^r langweilig fe^n, immer wenn an(^ fc^on gegeffen ift,

am %i\^t fi^en §u bleiben, bi§ id^ mit bem Sefen fertig

bin? Sc| ptte mir bie SiJJutter ber ^rau ^rofefforinn ^erj

nid^t fo öorgeftellt. 3e^t ba id^ i^re ©d^toefter oi^ne ^ut

gefeiten l^abe, gefaßt fie mir nid^t me^r fo fel^r toie fonft. —
%U id; geftern 3Jiittag OKabam ^erj fragte toer ber

©d^leiermad^er fet;, üon bem fie fo oft fpräd^en, unb fie

mir anttDortete: „ein fel^r guter ^reunb öon mir'' fam

id^ in einiger SSerlegenl^eit; aber i^ badete gar nid^t^ babei^
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unb iDufetc mir einen fold^en @inbnt(J tiefer 2Borte gar

nid^t ju erflären. (Unb auö) jegt ba id^ bie^ abfc^reibe,

»eife i^ nic^t tüa^ ic| baüon benfen foH.)

2>aa ©ffen an unferm ^ifd^e ift fel^r gut gefod^t.

3<^ fann mic^ in ber Xf)at nid^t genug toermunbern,

bafe SJJabam ^erj für i^r 2ltter nod^ fo jung au^fie^t. ^ä)

anttüortete i^r geftem, ic^ fc^ä^te fie 28 bil 30 ^a\)T;

eigentlid^ glaul)te id^ beftimmt gu toiffen baB fie erft 24 ^atjr

alt fe^, benn ^err ^ränfel ^at mir e^ gefagt. ^c^ fd^ämte

mid^ aber i^r ju fagen ha^ idj fie noc^ für fo jung ^ielt.

äßarum? !ann id^ felbft nid^t begreifen. 3d^ fegte alfo

noc^ einige ^a^re ju. 2lber 34 ba^ ift erftaunlic^. Tlix

iräre e^ lieb fie iüäre 10 3>a^i"e älter, unb nod^ lieber

10 !3al)re jünger, (©ie toerben lad^en menn id^ 3^nen

geftel^e, bafe mid^ 3^te 3G 3a^r benfelben Slbenb ein

njenig öerbrie&lid) gemacht Ratten.) —
(«6enb8 11 U^r.)

3d^ fomme au§ ber ©omebie unb l^abe miii) \e^x amüfirt,

unb üiele St^ränen gemeint. ~ Söie göttlid^ fpielt 3Äab.

Ungelmann bie 2Jiaria Stuart! — (,^eute ^attt iä) bie

ßonbitorep entbedft.) ^^^^^^jg^ ^ier liegen 12 @rofd^en

begraben! gefühlvoller äöanbrer, berceine fie! ©ie ftarben

on einem Xage il^rem SSater.
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greitag, ben 3. 2)eceni6er.

(»ormittag« 11 U^r.)

Set; Un je^t faft 4 SBod^en ^ier. S)ie ^ett fd^eint mir

Balb eine @tt>ig!eit, balb eine 6tunbe.

3<^ !ann mir gar nid^t red^t üorfteHen, ^a^ i^ biefe

3Kenfd^en erft feit 3 Söod^en !ennen foE; mat>. ^erg gnm
lüenigften ^at für mid^ fo ein befannteg ©efid^t, bafe id^

fie fc^on irgenbtoo gefe^en p l^aben glaube; benn aU i^

fie l^ier gum erftenmal fa^, l^ätte id^ getüu^t, ba§ fie e§

fe^, iDenn man mir'^ aud^ gar nid^t gefagt l^ätte. — ^d^

fann mid^ nid^t beutlid^ mad^en, aber id^ öerfte^e mid^. —
3d^ njoEte ta^ mir Senbaöib bie ©eometrie ^)lanmäBiger

nad^ einem Suc^e leierte. —
Sc^ 'i)ah& eä nid^t gern bafe mid^ <perj über 2;ifd^ lefen

lä^t. 3ii einer anbern ß^it föäre eg mir üiel angenehmer;

unb mufe eö benn nid^t für 3Kabam lierj nnb i^re ©d^mefter

fe:^r langtneilig fe^n, immer menn aud^ fc^on gegeffen ift

am 3:;ifd^e fi|en ju bleiben, bi§ id^ mit bem ßefen fertig

bin? Sc^ l;ätte mir bie 30^utter ber ^rau ^profefforinn §erj

nid^t fo öorgeftettt. 3e|t ba id^ i^re ©d^toefter o^ne |»ut

gefeiten 'i)dbe, gefaßt fie mir nid^t me^r fo fel^r njie fonft. —
2ll§ id; geftern 3)littag ÜJiabam ^erj fragte loer ber

©(^leiermad^er fe^, üon bem fie fo oft fpräd^en, unb fie

mir antwortete: „ein fe^r guter ^reunb bon mir'' tarn

i^ in einiger SSerlegenl^eit; aber i^ badete gar nid^tl babei^
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unb iDU§te mir einen fold^en @inbni(! biefer SBorte gar

nic^t ju ertlären. (Unb an6) jegt ha iä) bie0 abfd^reibe,

mei^ ic^ nic^t mag ic^ batoon benfen foH.)

^aä ©ffen an unferm 2:ifc^e ift fel^r gut gefoc^t.

^ä) fann mi(^ in ber X^at ni(^t genug üerrounbern,

ha^ ajtabam ^er§ für xi)x Sltter nod^ fo jung ausfielt, ^ä)

anttDortete i^r geftern, ic^ fd^ä|te fie 28 bil 30 ^a\)t;

eigentlid^ glaubte ic^ beftimmt ju miffen ba^ fie erft 24 ^a))X

alt fei;, benn ^err ^ränfel {;at mir eg gefagt. ^d) fd^ämte

mic^ aber i^r ju fagen baB tc^ fie noc^ für fo jung ^ielt.

SBarum? fann id^ felbft nid^t begreifen. 3d^ fejte alfo

noc^ einige ^a^re ju. 2lber 34 ba^ ift erftaunlic^. ^ix

ttjäre eg lieb fie n)äre 10 ^a^re älter, unb no6) lieber

10 ^ai)xe jünger, (©ie werben lad^en tecnn id^ Sinnen

gefte^e, bafe mic^ S^re 30 3a^r benfelben 2lbenb ein

menig »erbrie^lid) gemad^t l^atten.) —
(2l6enb8 11 U^r.)

3rf; fomme au^ ber ßomebie unb \)ahe mid) fc^r amüfirt,

unb öiele SC^ränen gemeint. — 2Bie göttlid^ fpiclt aJlab.

Unjelmann bie aiiaria Stuart! — (^eutc Ijatte id^ bie

ßonbitorei; entbedft.) -^j^L^hlfe ^^^^ litten 12 ©rofd^en

begraben! gefü^ltJoUer aßanbrer, beweine fie! Sie ftarben

an einem 2;age i^rcm 58ater.
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9.

aWttttüoc^, ben 15. SDecemBer.

(5ßormtttag« 10 U^r.)

3^ fü^e el ba^ i^ glii^c, wnb meiti ^an^^s, SBefen

f)at fid^ öeränbert ....
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10.

jDonner«tag, ben 23. 2)ecember.

(Slbenb« 12 U^r.)

%U fic Sipi^igenic toorlaö, !onnte id^ meine Xf)tanen

nur mit SÄü^e prüd^alten. ^Rid^t auf bie SSorte, nur

auf i^ren 3(ugbnicf \)abe id; gemerft. ®ott! SBarum mufe

man ]id) fc^ämen ju deinen?

S^nic'l Srltfr-
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11-

SDcnnerStag , ben 30. 2)ecember.

(?«od^t6 12 U^r.)

9iod^ nie ^dbe i^ ein reinere^ SSergnügen genojfcn,

aU biefen Slbenb in ^pl^igenie, nnb bie Ungelmann ^at

mi^ ent^Mt

^d^ fagte, 3Jiab. SBeil l^at mi(^ fel^r lieb gel^abt; nnb

al§ fie mid^ fragte o6 fie benn and^ biefe Sle^nlid^feit

mit i^r ^abe — allmäd^tiger @ott! 2öa^ id^ ba fül^Ite,

iüag ha in mir »orgieng, öermag id^ nid^t mit Sßorten pi

fagen. ^d^ l^abe il^r geanttcortet, id^ !ann mid^ aber nid^t

befinnen, toa^. ^^ gitterte leife; eine lane Sßel^mutb er=

griff mein üo^jfenbe^ ^er§; ein fd^merjl^afte^, namenlofeS

©efül^l bel^errfd^te mein ^nnerftes 2)er SSor^ang

ift njeggegogen, unb mit ^lammenjügen ftel^t^ grä^lid^ t>or

meinen Singen: S)n liebft fie, nnb biefe Siebe mirb '^i^

nnan^fpred^lid^ elenb machen. — D ba§ id^ in it)r ^erj

blieben !önnte, ha^ iä) tDÜ§te \üa§> fie badete, aB fie mir

ba§ fagte. — Sll^nbet fie tüaä id^ ibr nid^t fagen barf.

Unb ioarnm foEte fie e§> nid^t ini^en? Äann e§ benn i^ren

Singen entgangen fei;n, lüie öerlegen id^ mar? Unb "menn

fie e0 meiB, ix»ar e^ 3?iitleib, ©pott, ©d^erj ba^ in il^ren

Sorten lag? — ®a b^lfe mir jemanb ^aauä, i^ tüill

ibn lt>ie einen @ott üerel^ren. — 3öie mid^ ba§ betnegt

iDie mid^ baa foltert! — — 3Jiorgen fd^enfe id^ il^r

58lnmen, nnb fd;reibe il^r alle^ ioaa id^ fn^e. 6ie toirb'^



19

i^rem 3tanm fagen, bas voiU id^. — Mn Wltn\^ ifl unb

roax mir jema:^!^ toexti), unb bag tou^te ic^ too^l, ba^

tt)enn i(^ liebe, id^ rafenb liebe. —
Unb biefe Siebe tüirb mx6), unb meine ©Item burd>

i^ren ©o^n glütflid^ mad^en, ober fie bringt mir grenjen=

lofe^ Herberten. —
^ä) ^atte meinem ^lerjen bie0 fd^on längfl abgelaufd^t,

bod^ badete id^ nid^t red^t gehört ju ^aben ; aber jejt marb

e0 ^jlö^Iic^ laut bnrd^ 6 Söorte.
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12.

©onnaBcnb, bett 1. Sanuar.

Siel^mett 6ie biefe S5lumen, als einen ^öeioeiS hjie

^ern i^ ^^mn ^reube mad^en möchte, öon meinem ^erjen

an. 3^ forbre nur eins jum S)an!; fd^enfen Sie mir

bie fd^önfte priid. 3<^ ioünfd^te @ie immer öor Singen

jtt l^aben — bie 9lofe. —
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13.

SDWtttDod^, ben 19. 3onuar^.

(SlKorgen« 9 U^r.)

®r tft tob, unb alle meine ^reuben finb l^in. ^ä)

muB 3Jlabant ^er§ toerlaffen unb boä fd^önfte ©lüdE! —
Sllle meine ©efül^le finb abgeftumipft; unb i^ brüte bumpf

über mein fd^redlidje^ ©efdjidf. Unb feinen ^reunb, an hen

id) mx(i) feft^altc; cinfam unb öerlafjen fte^e id; ba. @r

lebt nid;t mei^r, unb man blicft nid^t auf mid^; id^ bin

toie unter ber 3Jienge ijerlol^ren, unb man fud;t mid^ nid^t,—

SSon meiner Siebe foll ic^ fc^eiben, tjon meiner Siebe, bie

an meinem 2then ^ängt. — 5Dieö Unglüd !am mir ju

fc^neU, id^ !ann c5 nic^t ertragen. — ©in f^öner X^raum

tuar'^, ein njonnetooUer 3;raum, unb jejt l^abe id^ augge=

fc^lafen.— Unb lüie trirb f i e if)x UnglüdE tragen fönnen? —
Slllgütiger! 3^imm nur üon il^r bie ßaft, lege mir fie auf,

bafe id; ööllig ju Soben gebrüdft merbe. Wlaö)t fie nur

frol; unb glücflid) unb lafe mid^ fterben. ©terben? 2Bie

fann id; fterben, ift benn ein Seben o^m fieV?

könnte id; meinen ©d;merj nur benfen, bann lüoUte id^

mid; e^er beruhigen; flutte iä) nur 2Borte, id^ Würbe mid^

tröften. —
{maä)t9 12 U^r.)

6ie ttjill mid^ behalten, id^ fott nid^t loeg »on il^r.

^ört S^r'g 3i^r aJicnfd;en?
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14.

©ottttabenb, beit 22. Sanuar.

3d^ fatttt e§ nid^t faffett, bie0 untoerl^offte, :^errlid^c

©lud. ©ie geiüä^rt mir gerne, mid^ ferner an i^ren 2lugett

p fonnen. —
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15.

©onntag, bcn 30. Sanuar.

{%itnb9 7 U^r.)

3(j^ ^abc i^r ölumen gcfd^enft, id^ \)dbe i^r Jreubc

^cmac^t, unb id^ bcneibe feinen Äönig.

D bettjeine mid^, betüeine 3)einen armen toerlo^men

^reunb; iä) bin unglüdElic^, nnau^fpred^Iid^ nnglüdEUc^.

^alte biefeä nid^t für bie ©prad^e einer üblen Saune, ^d)

allein bin bie Duette meinet Statnmer^, bie Cuette bie nie

tjerfiegen mirb. — ®er etuige Äatnpf meiner Seibenfd^aft

mit ber Sßernunft; bag mac^t mid^ elenb, unb id^ »erbe

c3 immer bleiben, benn enblo3 ift biefer Äampf. —
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18.

^reitag, ben 4. iWcrj.

SJift S)u böfe, ba§ i^ S)ir fo lange nid^t gefc^rieben

^abe? @e^ ^iärrd^en, id^ bitte S)id^. — S^ bin !ran!, ic^

fann ®ir nnb mir nic^t fagen iüaä mir fel^lt, aber gett)i§

id^ bin fel^r fran!. — SKabam ^ers ge^t ebtn öon mir

h)eg. 3)labam ^erj? iä) fage S)ir'^ gan§ im Vertrauen,

ba ift'g; f^alU e» feft, nnb betoal^re e0 feft in S)einer

tiefften ©eele. S)a liegt'^. S)er ^erifer meiner ^reube.

^ier ^reunb ftel^e ftitt unb !üffe biefen ^iamen; ober

!omme l^er sn mir unb loifd^e mir bie S^ränen ab. ^örft

S)u nid;t? @ott fc^icJe mir einen ©ngel, einen tüD^ltl^ä=

tigen — ben ©ngel be0 2^obe§ mit bem ©d^iüerbte in ber

.^anb.
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19.

©onnafeenb, ben 5. SWerj.

(SOZorgenS 11 U^r.)

@o eben tommt iä) öon bcr 35lanege. 3^ ritt einen

©c^immel. Sitte Sfli^pen ^at mir ba§ ^ferb jerftofeen; iä}

bin h)ie geräbert ; bag Gleiten l^at mir mein Slrjt empfol^len,

cg fott gut für \)en Unterleib fe^n. Ueber^aupt id) \)ahe

je^t meinen Körper einer rabicalen 6ur unterworfen. 3<^

ha'oe, ne^me 6§ina, trin!e alten 2ßein: atteö um mid^ ju

ftärfen; i^ befinbe mid^ anä) beffer. 2Ber giebt mir

e^ina für ba^ !ran!e \ä)'mad)t ^erj? — 2115 i^ toor einigen

:^agen bei aJiabam ^erj ioar unb i^ fonntc

mit ^Jlül^e eine Si^räne üerbergen, bic in meinem Singe

fd^h)amm. — Sac^e über mic^, lad^e mid^ red^t au^. ^in

id^ benn nid^t ein Xl)or? — ©ie ift 36 :;jia^r alt, unb id^

17. 58in id^ nid^t ein Äinb? — ©in breiter <5trom ber

3eit fliegt jföifc^en i^r unb meiner Siebe , \ä) fte^e traurig,

am Ufer unb meine bittre Sltjränen; unb id^ finbe !ein

©d^iffd^en mid^ Ijinüber ju rubern. ^ei;m attmäd^;

tigen ©ott, j^reunb, e« giebt SlugenblidEc tt)0 id^ mid^ für

iüal;nfinnig ^alte, unb jebe 6d^eere, unb jebcg ^Keffer enU

ferne, auö ^^urd^t id^ möchte mir Seibg tbun. — SBa^n^

rmn! ©d^aubcrft ^u nid;t ^urüdE üor biefeä fd^recflid;e

2öort? — — S^ät ift'ö ^alö 3, ic^ Joerbe nun balb jum

effcn gerufen werben. 2Bie id) mid^ freue fic ju fe^en, id^

t;abe fie ^cute nod^ gar nid^t gcfprod^en. ©onft !am ic^

leben ^Bormittag ju i^r. 6ie fagte aber id^ ftöre fie, unb
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iä) fa^ üöerl^aupt "Da^ i^r meine ^egeniüart \e^t umn-
genehm unb läftig fe^ ; be^lüegen 'i)äbe i^ mix öorgenomtnen

nur äum ©ffen §u i^r §u !ommen, unb m{(^ gleich nad^

^tf(|e iDieber gu entfernen. Db id^'g galten toerbe? lange

getoi^ ni(|t! (3(^ frene mid^ fei^r, ^^mn bie angenehme

SSerfid^erung geben gu !önnen, bafe id^ mix'ä jegt ernfter

vorgenommen l^abe, 6ie nic^t me^^r ju ftören, unb id^

l^offe ba^ id^ bie^mal nid^t fo balb meinen SSorfa^ bred^en

n)erbe. — 2öenn id^ aud^ mein gröfeteö ©lüc^ barin fe^e,

um ;3^nen ju fepn, fo l^abe i^ bod^ fo biele ßiebe für

©ie, baB id^ mein gröfete^ (^IM nid^t mit S^tem 3Jii^-

vergnügen erlaufen toitt.)

(Stad^tnittag« 4 U^r.)

D getüiB t<^ ^abe Unrecht, geiüi^! 9Bie fönnte id^ S)ir

göttlid^eg ©efd^öpf nid^t etlüa^ fe^n, "i^a ®u mir bod^

alleg bift? ©eitji^ id^ irre mid^. (Sble^ ^erj! D id^

möd;te rafenb toerben!
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20.

©onnabenb, ben 5. 9)?erj.

(aWtttagö i)alb 3 U^r.)

^ä) tarn m6)t fort tocnn iä) he\) i^r bin. SBie an=

getpurjelt finb meine ^^üfee, mnn i^ mhen i^r Me. —
Seit 8 2:agen ^abe iä) bei 2Jlabam ^erj feine 6tunbe ge^

^abt. ©0 fc^merjt mid^ tief; e§ !rän!t mid^ unbef($reiblid^.—
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21.

©onntag, ben 6. 2)?erg.

(m>tnh8 6 U^r,)

„3Berben ©ie mir nid;t balb n)ieber eine ©tunbe geben

fönnen?" fragte i^ äJiabam .^er§. „©o lange ©ie be^

biefer Sänne finb, ni(|t", gab fie mir §nr Slnttoort

grennb, n)a0 foll ii3^ mad;en? diai^e mir. SDen ganzen

S^ag fd^lüimmen meine Singen in S;^ränen. — ^d^ fann

nid^t mel;r. — ^d; träfte mid^: mein äRiBmnt^ !ann nid^t

l^ö^er fteigen.

(2t6etibS toor 8.)

2Bie fernen ^at fid^ ba0 geänbert ! ^c^ bin l^eiter. ©ara

lüar bei mir nnb 'i)at mid^ frol^ gemad^t. — ^c^ fd^äme

mid; faft bei Sifd^e frennblic^ gn fe^n.
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22.

25ien«tag, fcen 8. SWcrg.

(2«orgcn« 9 U^r.)

SBtc mir fo too^I ift, Joenn i(^ mid) in i^ren großen

fc^tüarjen 3(ugen fpiegelu fann! 2ßie ic^ tnid; fo feelig

fü§le, greunb, t^euerfter ^reunb! Unb 93renna i^re gute

lieben^tDürbige ©c^inefter, tüie id; bie fo njarm, fo brüber;

lic^ liebe. @g ift ein ©lud üon einem guten ^erjen geliebt

ju merben, unb nid^t minber eine ©eeligfeit eine gute

6cele ju lieben; ift mir aud; jene^ nod; nid;t gu ^^eil

getüorben, fo genieße iö) boc^ biefe in i^rer ganjen

^üUe. SBerbe id^ benn nie glüdlid^ irerben? —
SBo liegt benn bie iQuette meinet ©lüdeö? 2öo? — ^n

mir felbft? —
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23.

^Donnerstag, ben 10. SKerj.

3c^ flnbe feine 2Borte S^nen mein ©ntancfert unb
meine ^reube au^äubrücfen. ®a^ ^ndp l^aben ©ie felbft

getragen unb je^t i^t c§ mein, ^d^ !üf[e e^ ^unbert taufenb=

mal, banfen fann ic^ nid^t. —
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24.

3(^ fe|te mi(^ ^in meinem SSater ju fc^reiben, ^ottc

aber toeber Mnif) nod^ ^raft genug, il;m baS §u fagen,

moju ic^ mid^ fo feft entfc^loffen §u l^aben glaubte. 2)ie

e^eber entfiel meinen ^änben, ^b^änen öerfinfterten mein

Singe, aU id^ i^m meinen fd^redflid^en Söunfc^ öor§utragen

anfieng. 60 ift ber 3Jlenfc^. @r n?ill öon feinem Uebcl

befreit föerben, unb entfe^t fic^ bod^ üor ber fd^mersbaften

Operation iid) ein ©lieb abfd^neiben ju laffen. ^c^ !ann

mir nid;t felbft biefe Ouaal bereiten; tl;un (Sie tä. ^^
bitte, [(^reiben ©ie meinem SSater, ba§ id^ nid^t me^r in

S3erlin bleiben motte, unb er foHe mir erlauben, ba§ ic^

nad^ ^aufe ober anber^njo t;inreife.

Sie finb graufam; ©ie be^anbeln mid^ fo !alt, ^ie

finb fe^r graufam gegen mid;. 9leid;t man bod^ bem SSer«

urtbeilten noc^ 2Bein unb Andren; unb nja^ bin id^ anber^?—

S)oc| banfe icb bem liebeootten ©otte, ba| er mir ^a^

©efü^l für biefe ©djinerjen nal;m. — SBer bem 9lic^tpla^e

entgeht, füblt feine Äopfme^ me^r.

äüollen ©ie tl;un marum ic^ ©ie bat?

Den 11. Tkxi 1803. Sout^.

Sdrne'l Vritft.
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25.

3d^ fenbe 3^nen l^ier einen %^eü öon beut, roa^ iä)

geftern in mein Xaqebuä) gefd^rieben })abz. S^lid^t aEe»;

e^ tüäre fonft gu öiel getoefen, unb iä) münfd^e, bafe ©ie

e§ nic^t mit Unbehagen lefen möd^ten. 2öa)S mir nod^

übrig blieb, fd^icfe id^ 3'^tien morgen, fo vok überhaupt

jeben %aq jtoei Seiten öoE. 3c^ l^abe ben 2Bnnfd^, 2^mn
gu gefallen fo öiel aB möglid^ §u unterbrü(Jen gefnc^t, ba=

mit er auf bie fre^e nnb toalire S^orfteHunglart meiner

©eban!en nnb ©mpfinbnngen feinen ©influ^ l^abe. Sind;

^ahe iä) t)on ^^xem ^eUen ^Serftanb nnb eblen ^erjen

eine §u l}o^e3Jieinung, al§ 't)a^ i^ §n befürchten brandete,

mir bur3^ meine freien ©eftänbniffe bei ^^nen ju fd^aben;

ober mid; burd^ mand^e geiler unb ©d^ioäd^en, bie ic^

aufbecfe, in ^^^ren Slugen l^erabgufe^en.

Souif^.

hofften ©ie etma^ finben, morinn ic^ mid^ geirrt l^abe,

ober fonft efmaä» ba§ 3^Tien ©elegen^eit giebt mic^ ju fe?

richtigen ober gurec^t gu tpeifen, fo bitte id^ ©ie mit mir

barüber gu fprec^en.



35

26.

35onncr«tag, ben 17. Tlcxi.

(aWorgen« 10 U^r.)

...@o lüäre e^ gefc^e^en, unobänberlid^ gefd)el()en?—
^a. ^er ^fetl, ber einmal abgefd^offen , fe^ret ni(^t

iuxüd, xinb bag SBort ba^ meine tierfd^miegene 8nift bi^s

I;er betoa^rte, ift gefprod^en. — ©Ott! erhalte meine SScs

finnnng , fe^le mein S3eH)u&tfetn. — ^ejt lieft fie'S

jejt ^at fie'^ getefen je^t fd^toebt 2ehzn unb Xot) auf

i^ren etftaunten Sippen 2)lein ^erg n?ill fpringen; id^

gittre njie ein SSerurtl^eilter; falter ©d^mei^ bringt anö

meinen ©liebem . . . ©rbarmen? ©terben? . . Sft ber 6tab

über mic^ gebrod^en? ll^nbung^üolle^, fnrd^tfameö ^erj,

faffe ^iä). — SJiein ^erj fpric^t: ^offe, unb bie SSernunft

ruft mir: toerjmeifle, gu. ^ä) tuerbe gebrängt toon innen

unb Don au^en. — SSarm^erjigfeit! ^immel!
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27.

©onnabenb, ben 19. üJfJerg.

Sa§ Seben ift ein Zxaum, unb td^ träumte l}ier ein

-f(j^öne0 SeBen. ^c^ bin nun aufgetnad^t, e§ ift ju @nbe.

galtet mid^ feft, i^r guten ©ngel, fettet mid^ an biefen

fürd^terlid; fd^önen ©ebanfen: id^ toill fterben. @ie ftö|t

mid^ öon fid^, ha^ fd^merjt; \k t^ut eg mit feinblid^er

^älte, 'oa^' bringt mid^ gur SSerätoeiflung. ©ie liebt mid^

nid^t, ba§ iüiE njenig fagen; aber fie |)aBt mid^ nid^t, ta^

ift bag fd^redElid^fte. — ^iä)t lieben unb ni^t i^affen.

<S)lei(^gültig. @leid^gültig!eit unb meine glül^enbe 2iebe,

geuer unb äßaffer. — SBa^ ))aU iä) nun üon meinem

5an§en Seben? 2öeld^en ©enuB? — D ^ätte iä) gefd^toiegen

un'o miä) bi0 arC§> ©rab mit ber lieblichen Hoffnung ge=

labt! 3c^ äog aber hen 3Sor^ang mit neugieriger ^anb

unb unerfättlid^em ^erjen l^intoeg, unb jeglid^er Söal^n ift

Dorüber, e§ liegt fonnen!lar öor meinen 2lugen toeld^ ein

^inb, iüeld^ ein eitler 5tl;or id^ toav. — D id^ !enne eud^

^^x 3Jtenfc^en, gan^ gut. —

„^Jiac^ ^al^ren tootten mir öon ber je^igen 3eit fpred^en.''

^ute S^rau, bie lobten fpred^en ni(^t. — 3d^ foll fort;

^ut, ha^i tann mid^ feilen; i^ foII mir einen Slrm ab:

nel^men laffen; id^ genefe iüenn id^ bie Operation über=

fte^e, aber tüie toenn id^ i^r unterliege? Qd^ bin fel^r

fc^toac^, ertrage toenig 6d^mer§.
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^ö) ^db^ miä) einfd^läfern laffen, iö) fül^le feine

©d^tnergen me^r; niä)t ireit i^ gefunb* bin, fonbem toeil

i^ fc^lafe. ^ä) ertpac^e unb mit mir bie ©d^merjen.

2öaö ^abe iä) tjerfproc^en? 2)ie flamme iüiH id^ toer=

bergen, in mir üerfd^liefen, ru^ig unb fleißig fe^n? ^6)

%})ox betrüge \a mein eignet ^erj. — ^d^ foff falt fe^n^

njo id^ liebe, unb l^öflid^ toenn ic^ glüt>e? — SSatcr im

^immel, id^ fatte üor S)ir nieber unb fle^e ^id^ mit reinem

^crjen an; enbe meine Cuaat, ober gieb mir Äraft unb

3lu0bauer fie gebulbig ju ertragen, ©enbe mir einen

^eunb ber meine ©d^merjen linbrc, unb mit njarmer

S^l^eitna^me meine ^^ränen trocEne. — ©egne meine 2ln=

gebetete, meine lieifegeliebte, mad^e fie fro^ unb glücEIid^,

unb mid^ — nimm föeg toon biefcr @rbe bie mir fo tt>enig

^eube trägt. — D ®ott ücrgieb mir, e^ föar ein 2lu8;

brud^ meiner ©d^merjen. ^6) n)erbe o^ne SKurren bulben.

^u toei^t mag mir gut ift, unb n^irft geh)i§ nod^ aUe^ ju

meinem SBeften Ien!en.

3Wag mid^ ba5 ®IM nod^ einfl bis jum |)immcl cr=

lieben, e^ Wiegt mir biefen unglüdEöooUen Xag nic^t auf.
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28.

(^c^ bin überzeugt eS »äre ein fruc^tlo[e§ Unter;

ncbmen, hjenn e§ ein junger ajienfc^ oerfud^en tüodte,

eine l^eftige Siebe mit ©eroatt au§jurotten, unb e§ ift

eine felbftmbrberifdbe 2:bat, »enn ibm biefer SSerfudb

gelingt. 3)ie§ ift ein Urt^eit meiner aSernunft ; eS mag

falfdb fe^n, aber idb bet^eure ba^ mein ^ er j nicbt ben

minbeften %i)dl baran bat.)

3c| öiti ein SJlenfd^. — ©ie l^aben mein

Urtl^eil gefproc^en: i^ tann niä)t beftel^en. Sie goffen

Oel^l 5U ber flamme, eg öer^el^rt mir bo§ ^erg. ^ä) mu|
ju ©runbe gelten, tüenn i^ tiod^ länger in S^rer S^äl^e

bleibe. 3<^ tüill fort öon l^ier, baä tritt i^ meinem

S5ater fd^reiben.

3»l^re SSernunft mirb mid^ tabeln, 3^r ^er^ mid^ be^

bauern

!

2aä)en ©ie? — — 60 möge @ie in S^rer J^obeS;

ftunbe bal ©ebäd^tni^ öerlaffen, baB ©ie fid^ biefeg ^er=

gel^en^ nic^t erinnern. SoutS.

Mix gittert bte ^anb, mir Eopft ängftlid^ ba0 ^er§.

3d^ fonnte nid^t länger an mir l^alten. S)ag ^aua fte^t

in flammen, id^ mu§ mid^ retten, fonft gel^e id^ gn ©rnnbe.

3Benn id^ gn ^^mn fomme, eriüäl^nen ©te mit feinem

SBorte biefe^ S3iIIetg, barum bitte iä) Sie.

9)kra 1803.
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29.

6r. ^ot^too^tgcb. $errn ^tiinS {%pot\^tkx) in Jöcrlin.

Sa i6) auf einige 3eit meiner ©efunbl^eit iuegen, üoh

^ier abreifen tüerbe, fo hitk id) «Sie mir meine Sled^nung

ju fc^idten. ^d; toerbe in meiner ©tube fe^r öon Statten

unb ^Käufen geplagt, bie i^ bisher nic^t ^ahe öertilgen

fönnen; ba id^ je^t öerreife fo fönnte iä) in meiner ©tube

®ift legen; motten ©ie mir mo^l burc^ Ueberbringerinn,

eine Quantität 2lrfenit, öerfiegelt fd^icEen?

3)fn 20. SKcra. ^er S^rige

Sotti^.
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30.

©Uten SKorgen guüor.

3d^ Utk ©ie meine liebe 3Jintter, biefe^ mein ©d^reiben

an ben ®raf |>a|felb §u tefen. 2)ann mir auf^nfd^reiben

bie 2lnffd;rift inmenbig im ^rief nnb bie Slbreffe au^-

roenbig. ^ann bitte id^ um ein ^etf(|aft unb ©iegellad,

lr)el(^e§ id^ ^^mn gleid) lieber prüdfc^idfen tcerbe.

2Bünfd^en ©ie mir ©lüÄ. ^eute tann \iö) ba0 ©d^idffal

ber Suben entfd^eiben unb ba^ 3}ieinige. ^ä) tann ^eute

ben Är^ftallifation^punft finben, um ben ba§ ©lüdt fid^

Jr^ftaHifire. @g ift ein d^emifd^er ^roge^. SDiag mir ba§

©efäfe, ber Kolben unb bie ^Sorlage taufenbmal jerf^Dringen,

id^ toerfud^e e^ ton neuem. S.
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31.

3»(^ tüerbe t>Dä) fclbft l^ingel^en ju Sänge, id^ mag

nid^t feige jurüdtreten, unb tüerbe mein begonnene^ Sßerf

burc^fü^ren. 3^^^ SSorftd^t nef>me ic^ bie SCod^ter meiner

2ßirtf)inn mit mir, unb la§e fie unten an ber X\)iix toarten,

unter bem SSortoanbc, ba& id^ au0 bem |>aufe einen Bad

©elb bringen tüerbe, tüetc^en fie nad^ mein Sogi0 tragen

foll. ^d) n)erbe aud^ mein SJiatrifel mitnel^men, um mid^

im 3'lct^fatt al§> ben gu legitimiren, für ben id^ mic^ au0=

gebe, ^ä) tüerbe ben Srief an ^a|felb einftedfen, um be=

lüeifen gu !önnen, bafe bie ©prad^e in meiner JRebe, bie

©prac^e meine» |)ergen^ ift. ©d^idten ©ie hoä), tüenn

ic^ big 10 U^r nid^t foUtc bei 3b"en geiüefen fein, ju

mir l^erüber, unb lafeen ©ie fragen, ob id^ nic^t gurüdf-

gefommen fetj, unb im ^att bafe nein, fragen ©ie bie

Xod^ter, tüo fie mid^ üerlaffen \)ahe. S.
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32.

Öefen ©ie biefeg SiHet unb §ürnen ©ie nid^t! @§ finb

bie leiten äßorte biefer 21 rt bie i^ S^nen f(^reiben

lüerbe. 3){e Slntmort bie ©ie mir öorl^in gaben, l)at mid^

fo niebergeferlagen, al^ id^ Mnj'c^te, ba§ ©ie mid^

frol^ gemad^t Ratten, ©ie jagten, ©ie können ntid^ nid^t

fro^ maä)m. S)a§ tarn ^^mn unmöglid^ öon ^erjen,

benn )t»er anber^ aU ©ie, ift bie Urfad^e meinel Äutns

mer^, lüer anber§ !önnte bie üuette meinet ^rol^finnio

fein? ^a id^©ie fo nnangfpred^lid^ liebe, tüie !önnen ©ie

mir e0 öerargen ba§ ic^ in ^^x^m SBo^liDollen mein

|)öd^fte^ (BIM fe^e unb ba§ bie ©riDartnng beffelben, mein

einziger, mein l^ei^efter Söunfd^ ift? ©ie iDaren fonft fo

freunblid^, fo tl^eilnel^menb, fo ^erglid^ gegen mic^? SBarum

finb ©ie e^ jejt nid^t mel^r? ©ott miä) bieg nid^t fd^merjen?

D erbarmen ©ie fid^ meiner, baB mir 'oaä Seben nid^t fo

jammeroott, fo frenbenleer ba^inflie^t.

^c^ bitte ©ie um Slnttoort, id^ bitte ©ie rec^t fel^r

barum. ©ein ©ie nid^t böfe, eg finb bie ©terbetoorte

meinet !ran!en ^erjen^.

' 2)en 31. aJier^. 3.

^nthjort.

(g§ ift ööttig toiber unfere Slbrebe, ba§ id^ bergleid^en

2ßorte üon 3^nen annel^me, 2oui§, be^l^alb fd^idfe i^ fie

S^nen prüdE. 3d^ sollte ba^ ftrenger ©ruft immer ber
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§errf(^enbe Slu^bruc! in meinem ganjen 2Befen gegen <Bie

gcföefen tüäre, öieUeic^t ^ätte id^ bann anber^ auf Sie

gemirft unb glitd^tid^er , ober ©ie l^ätten e^ hjenigften^

nid^t §n fagen getoagt, toie iä) auf ©ie getoirft ^abe.

:3d^ tüieber^ole, n}aö tc^ erft gefagt, ©ie allein !önnen

fic^ fro|> mad^en; ici^ fann ni^t^ baju tl^un.
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33.

@ie feigen, n)a§ id^ für @ie tl^un lann. 3<| entjiel^e

mir bie einzigen glüdflid^en ©tunben, too id^ ©ie ol^ne gu

ftören feigen fönnte, Uoä um ^^xen froren Ärei§ burd^

!etn öerbrie^ic^ ©efid^t §u ftören. — 5Do(^ ic^ mer!e, ©ie

iDotten tni(^, lote ©ie e§ nennen, taufen lajfen, ©ie tl^un

fe^r iüol^l bpran, ^rau ^rofefforinn; nnb i^ iüunbre mid^

red^t fei^r, ba^ ©ie §ur Slntoenbnng biefe^ 3Jiitte(§ nid^t

früher gefc^ritten finb, ba ©ie bod^ bie IXnfel^lbarfeit

ber guten 2öir!nng biefer Slrjne^, getoi^ genau bered^net

})abin ioerben.

Slntmort auf bcr 9lildffeitc.

3d^ Bitte ©ie mir ju fagen lüag id^ lüiffen foll, nad^

3^rem geftrigen Bettel nel^me id^ nid^t^ @efd^riel)ene§ toon

^l^nen.
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34.

®ic Italien mid^ für einen fold^en Larven, ba§ 6ic

bcn!en fönnen, Srenna'ö ©i^bär ^ätte mid^ bofe gemad^t.

@^ ift mir unerträglid^, mic^ fo öon 3>^nen öerfennen ju

lafjen, ic^ fage 3^tien ba^er baB ganj anbere S)inge ©d^ulb

meinet SSerbruffeö finb, ^inge, bie ic^ ^\)mn nid^t

fagen barf. Soui^.
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35.

^n §crrn Sejiu^.

©(Riefen ©ie mir meine 9le<j^nung, benn i^ reife balb

i)on ^ier ab. ^d^ gebe Seiten 10 ßouisb'or, njenn ©ie

mir geben, mamm ic^ ©ie le^tl^in gebeten "^alit.
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36.

©0 iftgs rec^t, fo tritt id^ö grabe l^abcn. ©ntiDeber

©ie f)eben mid^ gan§ i^inanf, ober ©ie ftürgenmic^ ganj

f)inab. :3c^ fann, tüte ic^ 3^tien fd^on einmal gefagt

^abe, bie Dämmerung nid^t leiben. Sic^t ober f^infter^

ni^. — 9^ur baa bitte ic^, fpannen Sie nic^t meinen 2Bi^

auf bie Wolter, er fönnte in feinem ©d^merge fatale ^inge

befennen.
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37.

Sie })ahm mid^ fe^r aufgeheitert, ja fogar luftig ge=

mad^t. „^(^ !auu ^i^re Siebe ju nic^tg braud^en."

3d^ 't>anh für biefe Söorte, fie mad^en mid^ um 100 S^l^re

ftüger, uur laffen ©ie fie ja nid^t laut werben, fie ifönnten

i)ie beiBenbfte Satire auf 3^r ©efd^led^t abgebeu.

S.
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38.

JfiScnn 6ic nur ni(3^t glauben möd^tcn, bafe xä), iucnn

i^ '^^mn !lagc, ^ülfe forbcrc. • Sic !önnen mir nic^t

Reifen, mit bcm beftcn SBittcn nid^t; benn bog ^crj nimmt

feine S3efe^le an; aber eben barinn liegt bie Unenblid^feit

meinet ©lenbeg. 8.

eimc'l Crirft.
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39.

©ie !önnen mid^ für feinen fd^Ied^ten SWenfd^en l^alten^

baju bin iä) ^^mn p gut, aber ©ie Italien mid^ für

einen geipö^nli($en SReirfd^en, unb barinn irren ©ie fi(|,

id^ bin grabe bag nid^t. ^ä) fönnte mid^ t)on ber niebrigen

6tttfe anf ber id^ fie^e, big pr l^öd^ften ^inauffd^toingen,

iDenn mid^ t>a§> meinem ^immel näl^er bräd^te; aber ta^

id^ n)ei§, bal^in fannft ®u fommen nnb meiter nid^t,

baö lä^mt alle meine Äraft. — 2ßenn id^ fagte, e§ genüge

mir nid^t an 3^re ^^reunblid^feit, ba§ tuäre Hnban!

unb aud^ Jrürbe id^ anber^ fipred^en aU i^ ben!e, aber

ba^ id^ l^ier bie ©daraufen fe^e, baö — mad^t mid^ üer=

brü^lid^! — S)ie ©rengen 3^re§ SBo'^ItDoIIeng könnten

enger gebogen fe^n, nur bürfte id^ biefe @ren§en nid^t

!ennen. S.

(@in SBiUet mit SSernunft unb Ueberlegung gefd^rieben.)



5t

40.

®ie geftf^en mir felbft mit falten, txodmn 2ßorten^

id) fc^ 3^nen nid^t mcl^r aU \ehex anbcre Wlm^d), ba§

Reifet — gleichgültig, ©etui^ id) ^dbe ©ie nie troftlofer

unb trauriger öerlafjen alg biej^mal. ^oä) jebegmal loenn

id; mit ©d^mergen unb Cuaalen in ber 33ruft, unb mit

blutenbem bergen ju 3^uen fam, nod^ j[ebeMal üema^m

mein O^r, tröftenbe, freunblid^e SBorte; id) befd^toäjte mein

^erg, unb id; »erlief 6ie berul^igt, unb tuar toiebcr l^eiter

auf einige ÜCage. 2)ieämal l^aben «Sie mir mein ©lenb

jergliebert, unb red^t flar unb beutlid^ öor 2lugen gelegt;

bieömal l;oben 6ie mir alle Hoffnung geraubt, bie bod^

aud) bafS ^ärtefte, unerbittlid^fte ©d^idfal nie ben 3Jienfd^en

nimmt, ^ie^mal ^aben 6ie mid^ betrübter entlaffen, ale

ic^ jU Sinnen tarn.

iJiebe gute ^^au, um ein^ bitte id^ ©ie: Raffen ©ie

mid>. 3d; fann ^\)xen ^afe el(>er ertragen, als 3l^rc

®leid;gültigfeit, bie mic^ nod^ rafenb mad^en mirb. SJieine

93itte ift fo flein, unb ©ie merben fie fo leicht unb gern

erfüllen. SRid;t »a^r? —
5öor einigen 35}od;en loar id) einmal einige 3^age fe^r

munter, ^a^ gefiel ^Ijnen unb ©ie fagten: ßicber

fiouiss, tüenn ©ie immer bep biefcr Saune, unb
fleifeig finb, l)ahe id) ©ie fel^r lieb. SlIö ©ie biefe

SBorte fprad;en, loar ©ara gegenwärtig, id; tt)olIte meine

(Smpfiubung nid;t jeigen, unb loenbcte mid^ ^crum unb

4*
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öffccttrte ^in ^^a^en, um meine freubige 9lül^rung ju öer*

bergen. — 2110 ii^ mid^ geftern Slbenb ju Sette legte,

erinnerte iä) mid^ an biefe 6cene, unb iä) l^ätte mid^ getoi^

ju tobt barüber gelacht, to^nn mi^ nur nid^t — meine

^^ränen baran öerl^inbert Ratten.

^tnn i^ auä) "ou ©age üom golbenen 3ßit<ifter für

eine blo^e %aM l^alte, fo Un i6) bod^ geh)i^ ba^ jeber

3Jlenfd^ ein^ ^at. Sßor 6 9Bod^en l^atte id^ golbene ©tunben.

Siest liegen fie fd^on in grauer ^erne, unb id^ träume

t>ai)on, njie ein @reig t»on feinen frol^en Siüngling^ja^ren. —
9Bie lüirb ba§ enben? totnn^

2)ett 15. %pxiti. ßouig.
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41.

aWontag, ben 18. '^pxiU.

(«benb« 6 U^r.)

Äl^ i<^ no(| ein Äitib mar, wie !onnte mid^ ein 9legen=

bogen ergoßen; ^etttc fa^ iä) einen am ^imntel, unb iä)

blieb ganj talt habet). SBie mid; ba^ ärgerte! —
D iä) bin frol^ toie ein ®ott! 3?iab. ^. ift iüieber fo

freunblic^ gegen mxd) lüie fonft. ^6) ^atte Söorte für

meinen ©d^merg, unb bie ^reube mad^t mid^ f^rac^loS. —
2Bie faul mar id^ ^eute, aud^ nid^t eine l^albe ©tunbe

fleißig gemefen. —
3d^ {ann mid^ red^t ärgern, menn man 3)iab. ^crj

lobt. 3Bie fann man gar eine fold^e ^rau loben? SBe?

munbem, anbeten mufe man fie.
—

S)er ©rief, ben mir bie ^erjin »on bie £a 9lod^e ju

lejen gab, gefällt mir nid^t. @r ift fo gejioungen. Unb

meldte älienge ©ebanfenftrid^e unb Slnmerhmgen !
—

3ll§ id^ ungefäl^r 4 2öod;en ^ier mar, fagte id^ einen

Slbenb ju 3Kab. ^erj: id^ gefte^e 3^«en, ^^re ©tunbe ift

mir bie angene^mftc; id^ bin aber bod^ in berfelben am

menigften aufmertfam. ©ie crjä^lte bie^ be^ 2^ifd^e i^rem

3Jianne mieber, unb id^ füllte bafe id^ xot\) unb ein menig

üerlcgen marb. ^a mcrfte ic^ juerft bafe id^ fie liebte;

unb anberö mie man bie 3Kuttcr ober ©d^mefter liebt. —
©e^ ber 2luffü^rung, be^ J^obe^ ^e\u gicng ic^ in ber

Äird^e um^er unb fud;te mir einen ^la^. ©^ mar überall
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gebrückt öott. 3fiur neben 2Jlab. ^. fanb i^ anfällig nod^

eine leere Stelle. ^06) i^ ipü^te nid^t \vaä ic^ lieber

get^an ptte, aU mid^ l^ier l^inäuftetten. — 3)a füllte i^

rcd^t beutlid^ ba^ id^ öerliebt bin. — SSerliebt? 9iid^t

anberö. S^iod^ öor l'nrjer 3^it l^ätte i6) um aU^^ in ber

SBelt, meine 3unetgnng gegen fie nid^t mit bief em 5Ramen

belegen mögen, unb iä) badete immer be^ mir felbft: \va^

mu^ haä für ein SJ'lenfd^ fein, ber fic^ in 3Jlab. §. toer=

lieben !önnte! Unb jegt? 3^ !ann nid^t Reifen, ^c^ lennc

feinen anbern paffenben Sln^brudf. — nnbegreiflid^e

©itelfeit.

3d^ fd^en!te l^ente an 3>ettd^en SKagnnä einige 3lpfel=

finen, tt)eil fie franf ift. ^d^ bemerke, ha^ i^ nie ettoa^

mit reinerem beffren SBitten lüeggegeben l^abe. ^iä)t um
gefällig gu fein, ba^ Jüdre (gigennu|; fonbern um ju

bienen.

3d^ liebe 3Jiab. ^. weit me^r ioenn fie fi|t, aU mnn
fie fte^t. ^enn fie bieg ioü^te, id^ glaube fie toürbe bann

immer ftel^en. 2lud^ gefaßt fie mir beffer mit unb^'i)^ät^n

.paaren, alä mit einer ^aube. Söenn fie gepu|t ift, fann

id^ fie auc^ beffer leiben. 2)ag ärgert mid^ unb ic^ l^abe

mir'g lange nid^t eingefte^cn tüollen. @g ift nun aber ein=

mal fo, unb id; fann mir'0 mit atter ©etpalt nid^t au^reben.—
Senn idlj in meinem ^agebud^ ettoa^ nieberfd^reiben

toxH, mu^ iä)'ä immer erft überbenfen, um ben redeten

Sluäbrucf gu treffen. 2Benn id^ öon i^r fd^reibe, fann iä)

tia^Qi) geometrifd^e @ä|e au§ bem ©uflib im Äopfe

njieberl^olen. —
^ä) ^atte S^age an toeld^en i^ S5renna tüeit mel^r liebte

aU fetten. —
Srenna ^at eine ©ntfd^loffenl^eit unb jutüeilen eine ge;

iüiffe Äälte unb S^rodfenl^eit gegen mid^, bie mir ganj
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unaugftel^lic^ ifl. ^n folc^en 2lugenbli(fen hin i^ i\)v im

@rnfte red^t gram, '^i^ bünft ba§ SJBort: unauäftel^:=

lief) gebraucht man im gemeinen Seben oft falfd^. 3)lan

fann tüol^l fagen: i^n länger anju^ören tüäre mir unauä-

fte^lic^ getüefen; aber nic^t fein ©efdjtüä^ tpar mir «n-

auöftelilid;. ^at man ibn angehört, fo mufe man ja baö

^efc^h)ä| ^aben auSfteljen fönnen. —
3^ mürbe mid^ fel^r freuen, menn ^Kab. §. einen

3Kann ^eurat^ete, ben fic fel^r liebt 3)ieö ift mir in ber

Sl^at unerHärbar; ein ma^re^ pf^c^ologifc^e^ 9lät^fel.

^ber geh)iB/ iä) iüürbe mid^ fel^r freuen. —
@ö ^at mid; immer toerbroffen, toenn ic!^ fa^, ba&

^renna, fobalb ^Reicbnau tarn, fic^ flcts mit i^m untcr^

^ielt, unb mid; gar nid^t ad^tete. 2llö mir bie ^erjin

tjor einiger 3fit fagte, bafe er fie njabrfc^einlit:^ einmal

l^curatben tüürbe, t>a hoffte ic^, mein UntoiUen über

^renna'^ 9iad^läfeigfeit, toürbe fid^ berlieren. ^ieS gefd^a^

cud^ tpirflid^, bod; ein h)enig ift immer nod^ jurüdfgeblieben.

34> l^abe Unredjt. @S ift eine eitle ^rätenfion üon mir.

3)od; id^ tann'^ mit bem beftenSBitten ni4>t n)egraifonniren.

—

3(^ bin fcbr mifetrauifc^ gegen bie a)ienf(^en, unb gleid^

bereit aUe i^re ^anblungen, (befonberä loenn fie mir S^lu^eu

ober 5^eube bringen,) fdjlediten 3Jiotirjen jujufd^reiben.

6olIte bieg ein fc^lec^teä ^erj anjeigen"^ 9Kab. $. ifl

flut unb bÄlt aUe OJienfc^en für gut, unb trauet jebem.

Unb ic^? —

(fLbtnH 8 \l\fx.)

.^eutc ^ahe iä) ttjicber eine lateinifd^e «Stunbe öerf&umt.

%U i6) biet jum erfteumal eine ©tunbe mut^n)ittig \>et-

fäumte, mie fd;merjbaft mar meine iReue. 3ejt bin id)

ganj ru^ig babep. ©o balb gemöbnt man fid^ an ^tx-
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nad^läfeigung ber ^ßflid^ten. — Söeld^ ein J^immlifd^cl fSn-

gnügen l^abe iö), tuenn iä) mid^ mit bem S3etüu^tfepn ju

S3ette lege, beti Xüq über xtä)t fleißig unb gut getoefen ju

je^n. SBarum bin id^^ nid^t immer, "t^a mir bie SSelo]^-

nung fo nal^e liegt? — Unb ha^^ feelige ©efül^I ^— ^

freunblid^en Sßlid öerbient gu l^aben. 2BeI(^e über-

fd^iDenglid^e SSergeltung toäre bieg für meine Slnftrengung!—
^n ben Slugenbliden meiner brennenben Seibenfc^aft, mar

e§ mir immer unbegreiflid^, tparum nid^t alle SJi enfd^en

fid^ i^r 5U ^ü|en toerfen, unb bag größte ©lücE barinn

fe^en il^r bienen ju !önnen. Unb in fälteren 3lugenblicfen

mu^ id^ fagen, bafe fie e§> terbiente. —
3d; l^abe mirJlid^ bie grau ©oftorinn red^t gern, unb

njenn man nur ©ebulb genug ^at, i^re langen ©efpräd^e

mit anjul^ören, bann lann man fie red^t freunblid^ mad^en.

Slber mir jungen Seute finb fel^r feiten ^uman, unb fd^ä^en

ba0 2llter ju toenig. —
@g fc^eint ©ara l^at eine öicl be^ere 3}Jeinung t>on

i^rem S3räutigam be!ommen. 3wm tDenigften glaube id^

bemer!t ju l;aben, bü| fie öiel mel^r an il^m l^ängt unb

öiel weniger über il^n !lagt tüie fonft. ©ollte nid^t i^r

SBaarenl^anbel an biefer ^eränberung 6d^ulb ^aben? ®^

lie| fid^ fel^r leid;t barau^ erllären.

'^ä) möd^te h)i|en loarum id^ l^eute in meinem XaQe=

bud^e fo ungettjö^nlid^ üiel einjufd^reiben finbe. — SBenn

eg einmal bal^in lömmt, t>a,^ i^ an 3Jiab. §. aHe meine

^anblungen unb ©ebanfen offen^^er^ig unb treu aufge^

fd^rieben ju lefen geben barf, bann bin id^ gelüi^ ein

guter 3Jienfd^. SBerbe id^ e§ njo^l je bal^in bringen

können? können? D ja. 2lber nid^t ernftlid^ motten.

SBenn id^ in ©ie^en atte meine @eban!en unb ®mpfin=

bungen aufgefdaneben ptte, toeld^ ein unenblid^eä SSer=
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gnügen trürbc mir jc^t i^re S^lüderinnening mad^en. ©o

oft iä) einen ©a^ l^ier aufgefc^rieben \)ahe, überlefe x6)

ba^ ©anje oon Slnfang an burc^. Unb ha^ t^ue iä} iebe0=

mal. ©ine erbärmliche ©iteKeit. — ©d^on 9 U^r.

2öenn mid^ 3Kab.Jp. fo liebte tüie id^ fie, ic^ glaube, bann

roürbe [id^ meine Siebe ju i^r, loenn aud^ nic^t ganj öer=

lieren, aber boc^ geioi^ fe^r üerminbem. ^n^^ff^" &i^ i^

überzeugt ba§ 3Jiab. ^. um mid^ ju l^eilen biefe Slrjne^

bod^ nid^t gebraud^en mirb. Sä märe gar ju gesagt. —
aWofc^ug.

3(^ fprec^e immer üon meiner Siebe ju §. unb id^ bin

i^r ju Siebe boc^ nid^t ein bi^d^cn fleißiger. äWein 2,eben

roürbe id^ fe^r gern für fie ^ergeben, unb t^ue bod^ i^ret=

megen nid[)t eine ©tunbe anftrengenb ftubieren, (toenn id^

fonft zhen Uim Suft jur Slrbeit \)ahe.) HKan tann fid^

barüber nic^t tounbern; id^ begreife e^ fel^r iüol^l. — '^e^t

miß id^ fpa^ieren gelten. @^ foftet mid^ toarlid^ einige

3Rül)e mid) lo^äureifeen, ic^ l;ätte nod^ fo oiel ju fd^reiben. —
©0 eben fömmt !iJ?abam ^erj nad; ^aufe. SBenn idf>

nur weife bafe fie in i^rem ^i^irner ift, ttjenn ic^ fie aud^

gar nid)t fe^e, bann ift mir fd^on njo^l. — Äönnte id^ nur

i^re SBüfte in meiner ©tube ^aben. ^d) fd^äme mid^ t&

i^r ju fagen. — '^6) merbe bod? njo^l ju ^aufc bleiben.

3ßenn in meiner 2tbh)efenl;eit ^. ju mir fommen njottte,

unb id^ ^ätte fie oerfäumt, idf) märe untröftlid^. — Safe

fie bieg in meiner ©egenirart, fie mürbe fagen: ©ie finb

ein Äinb, unb bcnfen: er ift in ber ^^at ju U-

bauren.

(Sigentlid? fanu id; gar nic^t fagen mas^ ic^ an i^r

liebe, '^d) bemunbre il;re ©c^ön^eit; ic^ fc^ä^e i^r gutev

^erj; ic^ üere^rc i^ren SÜerftanb ; aber bieg alle« liebe id;

nid^t. — ^ai ift ©elbfttäufdjung, lieber Soui«. —
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®te Sugtnbc l^abe x6) mir ju lefen gcl^ol^U; blo^ an^

0ieiigierbe, weil mir fie i^. niä)t ge&en tuottte. Sd^ üerlor

ober naä) ben erften 3 6eiten bie ©ebulb. —
^d) lefe \o gern über äßä^igfeit. 2Bie !ömmt haS»"^,

(B§> giebt !eine entsitdenbere melobifd;ere %öm für mein

DI;r, al^ menn i(| bie änjsere Z^üve !narren nnb 5Öiab. §.

!ommen l^öre. — 2öenn ein 2Bagen borbeiraffelt ober fonft

ein Särm auf ber ©tra^e ift, ftelle iä) mt(^ immer an

meine (Stubentpr nnb laufd^e, bamit id)'§> ja nid^t »erhöre

tüenn fie anflopft. ^nnbertmal im Xaqt fpring' i^ t)om

<StuPe anf, n>eil i(^ glaube tc^ ptte bie 5C^ür aufgeben

I;ören, unb bann mer!e ic^, ha^ ba§ @eräuf(^ über mir

mar. — Sn ben erften Seiten meinet ^ierfe^nB mu^te id^

immer lachen, trenn id^ 50iab. ^. anfal^. ©o gieng mir'g

au^ mit ^. aug ©ie^en unb mit ^. au§ SBe^lar. — ^ie

^erfonen bie mir am tl^euerften iparen, ^tten an ii^ren

SSornamen unb S^ad^namen immer ein ^. jum 2lnfang§=

Sud6ftaben. ^. §. au§ @. ^. §. au§ 3Ö. unb ^. ^. aus

^ran!furt. 2lud; ^ei§en fie alle .Henriette, ©el^t ba§ fo

fort, fo iüerbe ic^ aberglänbifd^. —
Sid^tenberg'^ ©d6riften, bie id^ je^ lefe, mad^en mir

fel;r öiel SSergnügen. — ©ie !ömmt nic^t.

3n ©ie^en mar id) fo ^^ipoc^onbrifd; unb babe^ fo

abergläubifd;, ba§ id) immer toenn mein ©eburtstag tarn,

geioi^ glaubte, i(^ toürbe fterben. SBarum eben an meinem

©eburt§tag? ©in fold^er IXnfinn mu^ be^fpielloS fe^n. —
^d) l^ahe nid)i me^r fo ftar!e§ ^er§!lo^fen toie fonft. —

SBarum l)äüe id)'§ lieber ba^ Sfleid^nau 3(benb§ nid^t be^

ung gu ^ifc^e !äme? lXebrigen§ fann id^ i|)n fel^r gut

leiben. —
5Da» SBort leiben gefättt mir ni(^t, unb bod; ge=

braud^e id^ eö oft. —
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SBcnii id; 3)?abam ^erj bie ^onb füffc, fo njiU id^

cg gar nic^t tl^un; ii^ t^ue e§ ganj untüillfül^rlid^. @&en

fo hep Srenna. Unb btp mir felbft ift e'? eine Sleufferung

bcr innigften ^er^lid^fteti Siebe. —
3d^ erinnere mid^ ba§ mir SJiab. ^. jutücilen tüenn fie

mir ftel^enb ben Stücfen juioanbte auf SlugenblidEc

fc^r gleid^gültig tpar. @a^ iä) i^x h)iebcr in'§ ©efic^t, fo

föar aüeg föie üor^er. — ©§ burd^heujen mid^ oft bunfle

©tfii^le unb ©mpfinbungen ol^ne ^a^. könnte iä) fic

mir immer !lar mad^en, abfonbem unb beftimmen, id^

iüii^te nic^t tt>a§ id; barum gäbe. —

(«Rat^t« 11 U^r.)

^^ gieng fc^on um !;alb 11 auf mein S^'^^^^- 3*
hjollte nod^ mand^eä in meinem ^agcbud^ einfd^reiben, id^

fül^lte mid^ aber nad^ ber aJlal^ljeit fo bumm tou eine

@an§. —
3»d^ ^abe noc^ nie bon 3Wab. ^erj getr&umt unb i^

heute boc^ ben ganjen Xaq an fie.
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42.

3)ten«ag, ben 19. 3iprxU.

(2Worgen8 6 U^r.)

3d^ l}a\)e fd^on um 5 U^r ba§ SBett toerlaffen. Qfd^

öffnete ba§ ^^cnfter. @§ ^atte bie ganje SfJad^t geregnet,

nnb e§ m\)U eine frif(|e erquicEenbe £uft. — ^d^ tner!e

je^t erft ba^ id^ gärtlic^ unb für meine tl^eure ©efunbl^eit

fel^r beforgt bin; benn id^ trug S3eben!en mit offner S3mft

ol^ne ^alStud^ on'§ ^enfter §u treten. — ^a§> gioeite S3ud&

be§ @«!Iibg !ann id^ nid^t leiben, nnb Ijeute foll td^'§

toieberl^olen ; eS ift mir fel^r mie^ bafür. —
S)ie jübifd^en SGBörter HJiieg, ©d^lemil^I, nnb mel^rere,

!ann man im ^eutfd^en gar nid^t au^brildfen. 3)ian foUtc

fie aufnel^men, unb i^nen ba§ S3ürgerred^t geben. ©^ lüürbe

aber fel^r biele Wlüi)e !often, bem, ber !einen Umgang mit

^iuben gel^abt l^at, hen begriff ben man mit biefen SBörtem

»erbinbet red^t beutlid^ ju mad^en. ^^ fel^e gar nid^t ein

tüie man bag mad^en ioitt. —
3d^ l^öre öon 3Jiab. ^erj lieber, guter Soui^, al§

lieber SouiS; am allerliebften mein guter Souig,

äßein, — e^ liegt ein ^immel in biefem» SSorte. — S8or

einiger 3eit fd^rieb fie mir, fie tooEte mid^ nid^t länger hei

fid^ bel^alten; bieS hxa^U mid^ ber SSerjtociflung nal^; id^

fonnte nid^t meinen unb erfaßte fafi. 3lm @nbe be§

SSillet^ ftanb : „ 3^ad^ i^a^ren, mein guter £oui0, tDoKen

mir über bie je^ige 3eit fpred^en." S)ie§ löfte meine S3rufi

3d^ bergoB ^l^ränen, unb eS toarb mir leidster.
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3Äabam ^crj lenft mit 3 aBortcn mein ©crnüt^, mic

man bie WlaxiomtU mit bem 3)rat^e len!t. 3aubere^ bcr

Siebe. Unb fie follte nic^t eitel fe^n? Q\oax i)aU

i^ noc^ kim Sleu^erung ber ©iteHeit bemerft, aber ic^

jtoeifle öod^ nic^t bran. — 3ift fie boc^ fc^ön nnb ein

SBeibü — ®ä giebt eine Äunfl §u fc^meid^eln loenn man

tabelt. 2Ber biefe Äunft öerfte^t, !ann fein ©lud machen—

be9 eingebilbeten SJlenfc^en. Äluge, befc^eibene 3Jienfc^en

feigen auc^ burd^ biefen Giebel. — di. in ^. »erfleht bic

Äunft \iö) tabetnb ju loben. — S)iefe SRod^t loac^te i^ auf.

eg mar ftocffinfter unb bie 3tot\) aHjubringenb. 9ie^men

©ie'l nic^t übel Jperr ßegation^rat^, mnn ©ie barauf

befielen, Jüitt iä) 3^rem ©o^ne bie 33eleibigung öffentlich

abbitten. —
2öenn ic^ allein bin fe^' id^ mic^ oft im ©piegel, unb

toenn jemanb babei ifl, fd^äme id^ mic^ ei ju t^un, unb

erfd^recfe wenn mid^ jemanb barüber ertappt. 9Bie fott id^

ba« nennen? Ober t^ue idf'i Uoi med^anifc^, aui ®e=

tDO^n^eit?



62

43.

2)ienetag , ben 19. Sl^sritt.

(aWorgcn« f^alb 7.)

^d) glaube i6) \)ahe Äopf jur ^PDfc^t)ie; toenn iä}

fleißig föäre, id^ !önnte e^ tDotjl Juett bringen. —
3<^ mu^te oft lächeln tnenn i^ fa^ tpie fid^ ai'iab. ^.

oft fo gefd^icEt gu breiten unb ju ioenben ttjufete, nur um

bem Söorte Siebe augguioeid^en. ©ie jagte j. 33. S)a§

mag @ie in fid^ Ijaben; mie id^ auf 6ie getoirft

^ahi\ ta^ ioa^ ©ie gegen mid^ fül^len; nur nic^t:

3^re Siebe gegen mid^. ®hen fo fträubte id^ mid^

gegen b er lieben, unb ntufete jule^t bod^ nachgeben. —
SSäre id; ein 9legent, id^ lie^' ©rjiel^ungganftalten für

^unbe errid)ten. —
Sßenn ftd^ meine Siebe mit ber SSemunft öerbänbe,

toäre id^ fetjr glücflid^. —
^6) toünfc^te nid^t ba^ mid^ ^. fo liebte mie id^ fie,

id^ fönnte ba^ ©lücE nid^t ertragen. —

(Slbcnbe 5 U^r.)

3n ber ©tunbe bei 3Jie^er mar mir'ö alä njürbe id^

eine Dl^nmad^t beJommen.

(Slbenbe ^olfc 9.)

^ä) !omme nad^|)aufe. — ©o tt)äre benn aud^ biefer

©d^ritt getl^an, ber ©d^ritt üon bem fie mid^ abgalten
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füllte. 3(6gemorfen ^ätte i<^ jeglid^en 6toIj unb jcbe

Bä)aam, unb üor meine Singen tritt bie fd^aamrot^e

6ünbe. — ®arf iä) ii)x tuie fonft mit freier ©tirn unter

bie 2lugen treten? — Gott! — 9Zur ber erfte ©d^ritt

gum Softer fättt fd^toer; bie anbern tuerben leidet unb

immer leichter. — SBie oft ^aU i^ fie mit bem ©elbe

betrogen; unb bie^mal auf bie fd^änblid^fte 2öeife. Slber

ic^ merbe e^ nic^t me^r t^un. ^d^ ^ahe gottlob noc^ ein

3Kaa^ im 33ergel)en, unb biefe^ Wlaa^ ^ab^ id^ nod^ nie

überf(^ritten, unb biefe^ 3Waa§ ift noc^ fe^r befc^ränft.—
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44.

3Rttttt)0(^, ben 20. %pna.

(«bcnbe ^arb 7.)

3d^ ^abt 6tunbe gehabt, unb morgen fott i^ tüieber

eine l^aben. Sitten, oIIe§ läd^elt mx6) f(^ön unb freunblid^

an. — Unb l^eutc l^abe iä) fie oft unb lange gefeiten.

D ic^ bin unau§fpred;li($ glüdlid^. —
3>n biefem SlugenblidE fpüre i^ nod^ gar feine ^Jleigung

äur 3lrbeit. —
Offen^erjigfeit mufe au^ bem ß^arafter fliegen, fonft

tft e^ gar feine Sugenb. Unb njenn man offeni^erjig ift,

muB man e0 gegen jebermann fe^n. 60 ift getoii, mand^e

SWenfd^en finb blo0 be^toegen offen^^ergig, um fid^ 3ittrauen

ju ertöerben, bamit fie in anbern fällen, too fie lügen

lüotten, ©lauben finben. —
3Jlabam ^erj. Um biefen ^unft, um biefen

einjig großen, etüig feften ^unft, breiten fid^ alle, atte

meine SGBünfd^e. Unb ftill, toie bie Sonne unbeiüeglid^

flitte, fielet biefer ^unft, unb in unerme^lid^er ^^erne, ring'

iä) mid^ toie bie ©rbe ftet§ um i:^n. — SBie bie @rbe!

^a0 ift'§! — @iüig jurüdgel^alten burd^ eigene ©c^iüere. —
leud^te mir ^ag, ober 9fiad^t umptte mid^! S^lur mit

S)ir tüeg, trügerifd^e S)ämmerung, l^ämifc^eS ^albbunfel.

^u nimmft mir bag Üebm unb toerl^inberft mid^ ju fterben,

Hoffnung, eitle Hoffnung! Unb bod^ bebaure id^

ben 3)Jenfd^en, ber nid^t einen fold^en ^^unft, ber nid^t

fold^e Sßünfd^e l^at. Unb id^ liebe ben 35ettler, ber gro^

genug i^t aUeS ju toerfd^mä^en unb fid^ eine Ärone ju

njünfd^en. — —
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45.

mitttDod), ben 20. ^pxiti.

(«Senb« 7 U^r.)

8Bcr tt)ei§ ob id^ SJ'lab. ^erj jejt nic^t bloS aui^ ®c=

iüol^n^eit liebe, ober auö ^räg^eü, ben ©inbrucf ben fic

fd^on längft auf miä) gemad^t ^at, au^äurotten. — 2ltö

i(^ biefen Slbenb jrtjifd^en 3 unb 6 U^r bep i^r tüar, füllte

iä) tpieber bie ganje 3Jiad^t meiner fieibenfd^aft; iä) ^ätte

il^r um ben ^aU fatten mögen.

^^ bin jegt fo Reiter als id^'ä nod^ nie getoefen toav

unb e^ mü^te geloi^ ettüas^ ungeh)öl^nlid^ ©d^limmejg fepn,

ba3 mid^ öerbrie^lid^ mad^en !önnte. ©ie \)ai 3üge um
ben 3Jiunb, bie unmiberfte^tic^ finb. —

aJlabam ^erj !ann e^ nid;t leiben, njenn id^ fie lobe

unb betounbere. ^a« ift ©tolj; unb nid^tö !ann mi(^ fo

febr fränJen, unb mid^ in meinen eigenen Singen fo fel^r

l(>erabfe^en, aU biefer SfiJiberiDitte für bie Sleufeerung meine!?

aöo^lgefaUeng. —
(«benb« 9 U^r.)

3d^ benfc njobl attesS »ie ic^ cd ber ^erjin fagc; id^

benfe aber mand^ed baS id) i\)x um aUed in ber 2Bclt

nid^t fagen mürbe. - ©enbaüib befi&t üielc Äenntniffe;

babev l)at er eine fo lebhafte ©inbilbungdfraft , bafe er fic^

bicfelben 400 mal größer öorftettcn tann. @in eingcbil*

beterer (53elebrter mag e« »oobl in ber 2Belt nid^t geben.

(Sr fpottct über alle« unb glaubt aufeer ibm roiffe bie ganje

äüelt nic^t«. ^äf \)aU i^m biciS fd^on be>?m crftcn >öefu(^

Sbixnt» iBricfr. 5
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abmexhn fönnen, unb ba§ wax gar feine Äunft. ®a fagtc

er unter 'anbern: ^pi^^fif o^ne 3Jiatl^emat{f, fe^ tüal^rc

6))ielere^, unb fpielte baBei auf ^er§ an. 21I§ ic| il^n

einmal fragte ob ^cr§en§ ^U(|: über ben ©efd^mac! gut

Wäre, antwortete er mir: ^er ©toff mar bamal« nod^

nid^t t>iel bearbeitet, .^erj l^at nid^t^ üottftänbigere^ liefern

fönnen.

(Seitbem id^ 3)iabam ^erj !enne, föünfd^e id^ mir

@oet^e ober ©d^iEer §u fe^n. —
3c^ fd^rieb geftern zitvaS nieber, tüotoon id^ ^eute grabe

be§ ©egentl^eil^ überzeugt bin; e§ wäre mir bei; @ott, bie

größte 3}iarter gu feigen, bafe fie einen 33ienfd^en fel^r liebte. —

(9lac^t8 ^alB 11 Ul^r.)

2öenn e^ in meiner ©eioalt ftünbe, ju weinen, id^

würbe mand^mal 2;^ränen öergiefeen, wobei; id^ gar nid^t§

füllte.— 3d^ !ann mic^ ©tunbenlang mit bem angenefjmen

Traume befd^äftigen. Wenn id; ein Ä'önig Wäre, Wie id^ ber

^erjin atteS ju ©efaEen t^un, unb il^r alle i^re SBünfd^e

gewähren Würbe. Uebrigen^ Würbe id^ fie gewi^ nid^t jur

Königin maä)zn, benn e^ ift ^au^plterifd^ jebem größten

©lücEe fret)Wittig ju entfagen, bamit einem nod^ üroa^

übrig bleibe — für t^eure 3eiteu. —
©in blinber ©d^iffer auf einem rei§enben ©trome ift

ba§ wal^re 33ilb eine§ SSerliebten. —
3d^ ^abe e0 fe^r gerne, ba§ eg regnet unb ftürmt,

wenn id; für 3Jlab. §er§ einen @ang gel^e. —
S)en 17. 5December 1802 b^tte mid^ einmal ^erj in

ber Sogi! eyaminirt, unb id^ ^atk atte^ fe^r gut gewußt.

2ll§ feine ^rau fam, erjäl^lte er il^r, id^ Wäre b^ute in

ber Sogi! fe^r !lar. äöir festen un§ bei) ^ifd^e. 3d^

fprad^ wenig, unb war febr nad^ben!enb. ^ä) überlegte
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nemH(^ mic e§ tco^l ba^injubringen märe, bafe mir 3Jiabam

^cra für jeben %aQ an bem ii) fcl^r fleißig toar, einen

tuB gäbe. —
2ßenn ic^ mit Wlatam ^erj fprecl^e, fo fd^toinbct atte^

um mic§ l^er im eigentlid^en Sinne be0 2öorteg, id^ l^öre

unb fe§e nichts aufeer fie.
—

„^err Sion, ©ie finb ein 6c^alf", fagte immer ^en=

riette ^ejel ju mir unb bag ^örte id^ fel^r gem. —
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46.

2)onner8tag, ben 21. a^^rtH.

(»ormittag« ^alh 10.)

Srenna tooEte öon i^rer ©d^iDefter ben angebotenen

3ßagen nic^t annehmen, "Da^ gefiel mir unb e^ ift fd^ön

nnb loben^toertl^, tcenn fie il^n ftanbl^aft ou^fdalägt. —
^6) Jüünfc^e oft fd^ön jn fe^n. S)ieg ift ber albernfte

SBunfd^, "i^ixi man nur l^aben !ann unb id^ fd^äme mid^

fo, bafe i^ biefe ©d^toäd^e fel^r ungern ber ^erjin geftel^e.

mber eg ift fo.
-

^eute ^abe id^ SBrenna loieber fel^r lieb, ^ä) toei^

loirllid^ nid^t, ob eS an i^x ober an mir liegt, Voenn fle

mir ben einen XaQ be^er gefällt al^ ben anbern. ^^
l^abe eben fo toiele ©rünbe für mic^ alä für fie. 5öiabam

.^erj fprid^t jtoar, fie !önne e§ begreifen, ©ie t^ut aber

^renna ju oiel. ^6) ^abe^ gemi^ aud^ 6d^ulb baran. —
Siebte i^ 3Jiabam .^erj h)ie SBrenna, unb Srenna loie

tDlab. ^., id^ befänbe mid^ toiel be|er babep. —
Um 12 Ul^r gel^e id^ gu SBenbaüib, id^ nel^me mir öor

red^t aufmer!fam ^u fepn; id^ toiU bod^ feigen, ob id^

meinen 3Sorfa|

ajlan !önnte fagen, tk gurd^t iräre eine ^auptbe;

bingung jur menfd^lid^en ©lüdEfelig!eit; benn o^ne gurd^t

gäbe e0 feine Hoffnung, unb toaä toäre ta^ Seben o^ne

Mefe? -
S)ie ©itelfeit be^ SKenfd^en mifd^t fid^ in alle fein %])nn

nnh Unterlaffen, oft ol^ne ba^ man t§> mertt. Sßenn i^
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für meine ©ebanfen unb ©mpfinbungen einen ^affenben

aiu^brucf ^abe, unb i^ erinnere ntid^ biefen Slu^bmd fd^on

irgenbiüo gelefen ju ^ahen, bann gebraud^e i^ i^n nid^t.

S)ie^ ift ©iteüeit: id^ möd^te gern origineß im ©d^reiben

fc^n. - ^^ ^abe bie^ lange 3eit felbft nid^t eingefei^en.

(«feenb« 8 U^r.)

2)a| id^ glanbe ber ^erjin atte galten meinet ^erjen-5

aufgebest ju l^aben, baö ift ein ©elbftbetrug o^ne @nbe.

3Jd^ tüar bod) guireilen fo »on mir eingenommen, ba§ id^

glaubte, id^ mär' ein ^einb ber ©d^meid^ele^. S)a^ ift

!ein 30'tenfd^.
—

^ä) fagte ber |>erjin, l^eute tüäre id^ fleißig gen)efen,

unb id^ toar e§ nid^t. ^^ ttJoUte nid^t lügen, id^ ^atte

nur nid^t ©eifte^gegentoart genug, bie Sßa^rl^eit ju fagen. —

(»A auf 10 U^T.)

^a& ift eine falte fe^r unpoetifd^e ^a^t, unb aö), iö)

Sentimentaler toei^ gar nid^t roa^ iä) mad^en fott.

2Bir fprad^en geftern bei einer ©elegen^eit, bie ©ie

nid^t tuerbcn »ergeben l^aben, toon fcntimentalen ©celen.

Söa^re äc^te ©entimentalität gleid^ct bem reinen fröftigen

Äombranbtnjein, ber mä^ig genoffen ben ©efunben ftärft

unb erttjärmet. 3lber bie l^errfd^enbe ©entimentalität

unfrer neröeufd^tuad^cn 3iünglingc, unb fd^ioinbfüd^tigen

3Jiäb(^en mad^t fd;läfrig unb crtjijt föie unfre überjudferte

3Jiobeliquerö nur erfd^laffenb finb.

aöenn ©ie nid;t mären, meine liebe, liebe 3Kuttcr,

ba^ mir biefeS ficben auc^ bann immer nod^ mürbe lieb

fej^n, bo« ift mcnfd;lid(), unb ic^ geftcl^e e« n)o^l; bod^

läd^eln mufete ic^ bann, ba& mir fo öicl gelegen fepn fönnte

an einem clenben Äinbcrfpicl, mie eö märe.
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(12 U^t.)

S)te fd^lefifd^e ?Pofl tüar fd^on angefommen, aU id^

na^ ^aufc ging. ®ic 9leifenben befanbcti fid^ no(^ äße

in ber ^affagierftube; aber <B6)Ukxma^ex nid^t unter il^nen.

@g brannte Sid^t in meiner 6tube, bD(| fnc^te id^ bcn

3Jiori| »ergebend. @r l^atte ]iä) anf'^ ©o^'^a gelegt, nnb

fid^ mit allen baliegenben Kleibern fo um unb um bebedft,

baB er gar nic^t §u fe'^en mar. (Sr fd^Iäft unbarml^er^ig,

unb i<i) trerbe mid^ bic S^iac^t tüol^l ein toenig ennu^iren.

Obgleich, liebe 3Jiutter, meine ^^ränen bie lejten

SBorte erfticften, bic id^ S^nen beim Slbfd^ieb t)abe jagen

tDotten, fo bin iä) je§t bod^ gar nic^t traurig, ©o aber=

gläubifd^ bin iä), ba^ mir ber ©d^mer^ ber 5Crennung

tDittfommen ift, barum, iüeil iä) fo unau^fpred^lid^ glüdE-

lid^ mar; bamit mein böfer ©eift fid^ lieber mit mir

au^fö^ne.

2^ iüäre bod^ fo gerne nod^ mit ^'^nen heraufgegangen,

um 3^re ©tuben einmal nod^ ju feigen.

S)iefe Blumen Ifommen toon meinem bergen, ©ie toerben

fort Hülfen, toenn bie füfeen S)üfte meiner SBlumentage

längft toerben öermel^t fein, üom fd^marjen Üualm ber

l^attifd^en ©alj'^äufer. Unb bann benfen ©ie meiner gemiB-
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47.

3(^ bin ^eutc rec^t orbcntUd^ unb jlci&ig gciocfen, unb

^abc üicl über[e|t. —
2)en 26. «Mtt 1^3. Sottiä.
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48.

3d^ l^a&e oft 3f^r SSillet gelegen, «nb ^abe e§ bcnegt

mit rei(]^Ii(|en ST^ränen, mit X^xänm ber reinftcn j^reube

mCo ber f(^önften Hoffnung, ^d^ fü^Ie toie fid^ in mir

aM ^itijiel^t, auf jenen 5pun!t, bcn 2Roment be^ 2öieber=

fei^enl. ^a§> bebentet nja§ ©utc§. ^d^ fül^Ie e§ nnb
trodfne meine 2;^ränen, nnb freue mid^ be0 ©lüdfg ©ie

meine greunbin nennen §u !önnen, unb mid^ ^f^ren greunb.

Soui^.

^^ l^abe meinem Sßater gefd^rieben.

2)ett 10. Suni 1803. (SKorgen« f^alh 3 U^r.)
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49.

3d^ grü^e 6{e l^crjlid^, liebe ^utkx. SeBen ©ie red^t

tüo^l unb iDünfd^en ©ie mir ®IM ju meiner Steife, ^d)

rüoHte nic^t meljr na(^ ß^arlottenburg fommen, ic^ fürchtete

fo fe^r bag Slbfd^iebnetjmen öon^l^nen, alö iä) mid^ freue

auf bie 3ßit iüo ic^ ©ie tpieberfel^en merbe. 3Köge id^

6ie frol) unb glüdlid^ loieberfel^en, n?ie ic^ ©ie öerlaffe.

5ßergnügen ©ie fid^ red^t in ^re^ben unb fommen ©ie

gefunb gurüdE. 3)en Ort too id; fo frol^e unb fo traurige

2^age öerlebt l^abe, bie 3Jienfd^en bie id^ anbetete, unb bie

id^ boc^ fo oft gefrän!t l;abe, öerlaffe id^ mit gepreßtem

<^erjen, bag miffen ©ie. ^d) banfe i^^nen für ba^, ttiag

©ie mir loaren, nid^t für baö loa^ ©ie mir ^abeu fcpn

m ollen; bafür l^abe id^ feine SBorte; möge e§ @ott bc=

lohnen! 3d^ iüerbe mid; beftreben ju merben, n?ag ic^ nid^t

bin; unb hjaö ßeibenfc^aft in mir öerbarb, fott Seiben*

fc^aft lieber gut mad^en. 53lcibe ic^ hjie id^ bin, fo fe^en

©ie mid^ uid^t toieber, fo hjal^r ©Ott lebt. 5ßon bem h)a§

id^ ^^mn je gefagt ober gcfd;rieben l^abe, ne^me id; fein

2ßort jurüdf; ift cö tt)ünf(^enen)ert^ basS id^ meine ©efins

nung oeränbre, fo hjirb eö fommen mit ber 3"^/ wnb mit

ber ^erberbniB meinet .^erjen^. 2lbieu!

©mpfe^len ©ie mid^ ber S)mlle. ^lit unb 99lanc unb

OWab. iJeöi.

Den 9. 3uU 1808. fioui«.
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50.

(So ift bod^ in bcr %\)at fe^r graufam öon ^j^ncrt,

ba^ @ie mid^ foglcid^ be^m SBorte fajfen. 3c^ fd^rieb

3»^nen, ©ie möd^tcn e§ nid^t mel^r unternel^mcn mid^ auf=

jul^eitcrti, unb nie l^aben ©ie eine meiner ^Bitten, fd^neller

nnb pünftlid^er erfüttt, aU biefe. ©ie fönnen fid^ ja leicht

ben!en, ha^ biefe^ mein @rnft nid^t !ann getoefen fepn.

^ä) geftel^e e^ 3^nen gan^ offenl^ersig, id^ iüollte 3^«en

burd^ mein Sillet nur ©elegentjeit geben ju mir gu !ommen,

unb bann tüäre meine SSerftimmung burd^ ^l^ren ^olben

S3Iicf gleid^ inieber getjoben lüorben. ©ie fagen ja

immer, id^ toäre ein toai)ve^ Äinb, ioarum fd^onen ©ie

mid^ benn nic^t iüie ein Äinb? S3in i^'§ ja aud^ blo^ in

biefem einzigen ^un!t. — 2öaö mid^ am meiften U))

mir felbft entfd^ulbigt, ift ber Umftanb, baB id^ mid^

iüegen meiner ungetoöl^nlid^en 5Reigung für ©ie gar nid^t

fc^äme; id^ fönnte fie meinem SSater, id^ fönnte fie ber

gangen SBelt entbedfen;. benn iä) glaube, ba^ man fid^

feiner natürlid;en 9Zeigung be^ .^ergenS fobalb fie Siebe

geigt, ju fd^ämen brandet, fie mag fid^ übrigen! in jeber

©eftalt äußern, ©igentlid^ bin id& öon t>orgeftern ^er, too

©ie mid^ läftig fanben, nod^ öerbrü^lid^, aber ic^ \)ahe

nad^ reifUd^er Ueberlegung ber <Ba6)e: gefunben, bafe id^

fogar be^ meinem bergen, Unred;t \)dbt, ^ä) bitte ©ie

um SSerjei^ung, unb um ^'i)ve öorige f^reunblic^!eit. 3d^

tjerfic^re ©ie, bie öerflo&ne SBoc^e njar bie glü(fUd^fte in
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meinem fieben; ein Xüq fc^öncr aU ber anbcre unb blo5

burd^ 6ie, unb mag iä) ^^^mn noö) fo gleid^güttig fein,

fo mu§ cc> bod^ ^^rem guten ^erjen ^^renbc machen, mid^

fo frol^, fo fro^ burc^ [ic^ gefe^en §u ^aben. ©ie l^aben

in ben legten ^agen ju meinem ^^rol^finn einen feften

©tunb gelegt, ber nod^ nid^t erfd^üttert ift; hjenn ©ie mir

nur auf 5 3Jlinuten erlauben ju ^l^nen ju !ommen, ^\)xe

^anb ju füffen, ©ie anjufe^en, unb toieber fortjuge^en,

bann bin id^ tt)ieber glüdflid^ unb vergnügt. S)arf id^

!ommen? — 3d^ i^itt auc| red^t fromm fe^n unb gut.

S)arf id^, liebe 3Jiutter? ^ä) \)aU auä} Äopffd^merjen,

^aben ©ie 3Jlitleiben mit einem franfen Äinbe. —
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51.

^alle, ben 19. Suli^ 1803.

SteBe a«utter!

Seit üergangenen 2)onnergtag, alfo erft 6 ^age bin

i^ l^ier, unb fd^on pttge iä) mit Seib unb ©eele an

^aUe. 58ergef[en ift Söerlin unb aHe^ maS mir bort

treuer mar. 3Jlir ift'g als toäre id^ l^ier geboren, unb

3ufriebenl^eit unb ^^rol^finn erfüllen mein ^erj. ^i^t

toa^x, ba0 fam gefd^tninber aU ©ie e§ ertüarteten? ©tauben

«Sie, ba^ i(^ traurig bin über meine öeränberte Sage? —
^iid^tg toeniger al§ ba§. SBanbelt mid^ ja gutoeilen ein

fd^merjlid^eg @efü!^I an, fo mad^e id^ einige ©änge burd^

haS» 3iwtwier, toeibe meine 2lugen an bie fd^öne ^u^bede,

betrad^te mit SBo^gefaHen bie eleganten 3JieubIe§, unb lüeg

ift aller ©d^merg; ©ie triffen, ein ©o)3l^a loar immer bet

©egenftanb meiner l^ei^eften 3Bünfd^e getoefen; je^t l^abe

id^ ein§ unb eg tüiegt mir jum toenigfien ben ^tl^iergarten

auf. — ?iun liebe 3Jiutter !önnen ©ie mid^ feelig preifen.

2Bie oft l^abe id^ ©ie fagen §ören: „©o ift e§ red^t, SouiS,

U^ §ur 3>ronie muB e^ mit ber 'Baä)e fommen." 2llfo

freuen ©ie fid^ je^t, benn mein gan§e§ 3öefen ift ^i^onie,

id^ bin bie beifeenbfte Slecenfion aller 6om:penbien ber

^oxal bie in ^Rummern unb abc§ eingetl^eilt finb luic

bie Söafd^tabetten. ^d^ ^ahe ^^mn ein Sieb öorgefungen

üon Sefferung, ©ie freuten fid^ be§ guten 3Sorfa|e0 unb

feegneten mid^. B^^^ß" ®i^ S^te ^anb öon mir ab, liebe
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3Jiutter, iä) ^abe ge^eud^elt. |)ilft mir tm @ott, fo bin

id^ ijcrioren, benn id^ tann ni6)t Mmpfen ipiber ßafter,

bie 3eit unb ©eioo^nl^eit ^attjerten. ©tänben ©ie toor

mir, ic^ müBte fc^aamrotl^ iuerben. — ^6) lüiE ^^nen

boc^ aud^ erjä^leii ioie eg mir l^ier gefäEt, benn föa^ id^

]^ier am 2lnfange beö Sriefe^ fagte, ba^ toar ©pafe, n)ie

©ie öon felbft werben einfe^en. 211^ id^ an!am, war Steil

nod^ im ßoUeg. ^ä) mad^te ber Sleilin mein Kompliment.

3)ie ^iel mid^ toittfonimen. ©leid^ luarb Dbft unb Äirfd^-

!ud^en prdfentirt. ^a^ gefiel mir nic^t, benn ©ie Ratten

mir nic^ti^ präfentirt, alä id^ ju ^Ijnen tarn. Steil tarn

ju Stifd^e, fragte naä) 3^rem iöefinben unb bamit ^un!tum.

3c^ fa^ t)a ioie ein armer ©ünber, ber beim ©teilen er^

ta)ppt tourbe. 2Bäl;renb bem ©ffen toarb fel^r njenig gc=

fprod^en. 3Ud) geenbigter 3Kal^ljeit ging id^ auf meine

©tube unb tpeinte mic^ red^t fatt, fo \)a^ iö) auö a^übigs

!eit einfc^lief. S)iefe aJlenfc^en werben mir nimmermehr

gcfatten. ^ä) \)aik eä ^\)mn gefagt, id^ toerbe parallelen

jie^en unb mid^ unglüdElic^ machen. ^iS) l^abe ein ©Ipfium

gefc^mecft in ^\)xcm ^aufe , unb biejeö irbifc^e Seben mitt

mir nid^t besagen, ^d^ Perfid^ere ©ie, al^ id^ Steilen jum

erftenmale fa^, l^abe i^ mid^ re^t erfd^redtt, benn feine

raul^c ©timme, fein ernft^aftesä 2Befen, unb fein gaujeä

iJleufeere überhaupt , l^at für mid^ ettuaiS fe^r 2lbfd^rectenbeiJ.

3Jlir ift ei^ ganj unbegreiflid^, lüic ©ie eine gute greunbin

biefe^ Söianneö fein !önnen. ®ie Steilin fanb id^ meber

über, nod; unter meine (Srroartung, aber gaiij anberö aU
i(^ fie mir gebac^t ^abe. ©ie ift Hein, fc^mal, ipinjig,

unb man fie^t eS il^r an, bafe fic einmal fd^ön gewefcn

toax. ©0 Jüeit id^ fie biö jefct !enne, ift fie fe^r unge*

bilbet. ©ie mag eine rec^t gute %xau fein, ic^ fönnte

auc^ nidjt fagen, bafe ic^ fie nic^t leiben Jann, fie ift ahix
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bod^ in meinen ^luqtn — iä) mu^ mi(^ eines l^arlen

SBortei bebienen, toeil iä) fonft nid^t toeiB, iüie iä) niic^

anSbrüdfen foE — ein erlbärmlid^eS ®ing. 3Jlir tüirb über

^ifd^e oft bange, unb id^ tüei^ gar nid^t, tüo iä) meine

D^ren l^in tl^nn foH, lüenn iä) l^öre meld^er ^jöbell^aften

SluSbrüdfe fid; 3fleil gegen feine ?^ran, unb fie fid^ gegen

i^n gu bebienen pflegt. 3. 58. I^abe id^ fie fd^on einige

male toed^felfeitig §u einanber fagen Igoren: S)u toiUft

immer gefd^eiter fein aU anbre Seute; ba§ toäre red^t

bumm öon S)ir, n. bergl. mel^r. 2öenn «Sie mid^ fragen,

liebe SJJutter, toaS mid^ biefe ®inge angel^n, fo anttDorte

id^: nid^t§, aber eS ift nnangene'^m unter feieren

Seuten ju leben. 3Jian !önnte mir eintoenben, iä) fei

nid^t i^ergefommen um angenel;m gu leben, fonbern um
t>on ditiVä ©ele^rfamfeit §u ^rofitiren. ^a bu lieber ©ott,

aus biefer tüerbe ic^ toenig 9iu^en jiel^en lönnen. 3fleil

i)at mir biefen 3}iorgen aulbrüdlii^ gefagt: 6ie »iffen,

id^ ^abt unbänbig üiel §u tl^un, alfo in'jS detail fann td^

mid^ nid^t mit S^nen bef(^äftigen, toaä iä) für ©ie tl^un

fann, beftel)t barin, ba^ ic^ Sitten jutoeilen einen guten

''Jtat)) gebe, unb ^^mn fage, tüie 6ie eS am beften maä)en

fönnen. S)aS ift ein t^eurer Slat^geber, unb id^ f)ai)& boc^

immer fagen l^ören, baB gum 9latl^geben fid^ me-^r Seute

fänben, aU lüünfd^engtüert^ fe^. ^ä) ^atte mir fo ernft=

lic^ öorgenommen, befte 3)?utter, nid^t el^er über einen ber

neuen ©egenftänbe, bie mid^ ^ier umgeben gu urt^eilen,

bis id; mid^ ^ier lange genug merbe aufgehalten ^aben,

um ein rid^tigeS Urtl^eil fällen ju Jönnen, aber gegen

6ie glaubte i^ mid^ je^t fd^on äußern, unb S^nen fagen

SU fönnen, loie id^ je^t bie 6ad^en ne^me. SBenn id^

3|>nen alfo fc^reibe, bas ift fo, unb iene§ fo, loill ic^

nid^t fagen, t^a^ eS getoi^ fo fei, fonbern ^a^ iä mir fo
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ijorfontmc. 3<^ ^offc eä, ja id^ bin e^ gemife, bafe mir

mit ber 3^t mand^eö gefallen mirb, lüag mir je^t mife=

fällt, unb follte ici) aud) bie 2)inge immer fo finben, trie

fie mir ie|t fd^ einen, fo mac^t bod; bie ©etoo^nl^eit ^a§

ang^ne^m, lüaö unä fonft mißfiel, unb bag erträglich,

maa nng unerträglid^ fc^ien. ^ä) \)aite mir fd^on fo oft

Dorgenommen red^t fleißig ju ftubieren, aber ber 3Sorfa|

meiner Seftimmung ftetg eingeben! ju fein, ben id^ in

SSerlin jule^t gefaxt \)ahe, mar emfter aU alle üorige.

3SieIleicl;t tnäre auc^ bie Sluefü^rung beffelben glüdlic^er

getuefen, menn nidjt gleid; im Slnfange meine Xugenb auf

fo eine ^arte ^robe geftellt loorben märe. 9leil miü, unb

befielt barauf, ic^ foll auf ba0 ©pmnafium ge^en, unb

baö ift mir fo jutoiber, unb fc^lägt mid^ fo niebcr, ba§ all

mein bi^d;en ©ifer, ben ic^ mitgebrad)t Ijabe, oerraud^t

ift. 33i^ Dftern foll ic^ nod; auf ber Sd^ule ge^en, unb

ben ganjen Xag meitcr nic^tö lernen, al^: Sateinifc^,

©riec^ifc^, unb 3^1^«^«- 3>c^ Kefe mir bieä allerg nod^

gefallen, \x>tnn id) ^riüa'tftunben ^ätte; aber 9teil bebenft

nic^t, ba& ber ii^ort^eil, ben öffentlicher Unterrid^t oor

^-ßrioatftunben öorauö ^at, bei mir nid^t ju rechnen ifl,

benn er mirb burc^ ben ©c^aben aufgehoben, ben ber

SBiberioille, mit bem id^ mid^ in biefer Einrichtung fd;icCe,

unausbleiblich nad; fid^ jie^en loirb. 2Benn Sie alfo je:

manb fragt, liebe SJlutter, marum id^ nad^ §alle gefommen

bin, fo antworten 6ie: um burc^ Steil'g ^anb in ber

Schule ju laufen, unb menn fid^ ber ^emanb munbert,

bafe c^ 500 9ltl)lr. toftet, unb meint baö ^ätte mo^lfeiler

gefd^e^en fönnen; fo mag er üerne^men maä Seffing fprid^t:

mad mol)lfeil ift, ift treuer. 9)iir ^at c« ju 93erlin

jeber oorau^gefagt, ba& fid^ Slcil nic^t mit mir abgeben

mirb, unb ic^ fel;e eö [a, er ift fo fe^r mit ©efc^äften
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überl^äuft, ba^ ii^m toa^rlid^ feine 3^^t f^t mid^ übrig

bleibt. — diiil l^at fei^S l^errlid^e, muntre Äinber, ein§

fd^öner aU ba0 anbere. ®a§ ältefte 3Jiäbc^en ift 14 3a^re

alt, bie iüol^nt aber nic^t ^ier, jonbern ift ju ©effan in

^enfion, unb ift mit mir nac^ .^atte gefal^ren, um il^re

©Itern auf einige ^age gu befnd^en. — (Stioa^ l^abe id^

bemerkt, bog ift red^t poffierlici^, unb Sie iüerben mir'§

faum glauben. Stämlid^ bie S^leilin fagt oft ®u ju mir,

iüenn niemanb ^abzp ift; 'i)a§> erftemal al^ id^'^ ^örte,

!onnte id^ !aum ba^ Sachen öerbeifeen, aber je^t ift mir

biefe lieben^iüürbige SSertraulic^!eit fel^r unangenehm, ^d^

mer!e fd;on wo e§ l^inau^ tüill, ber liebe ©Ott, lä^t mir,

aU ein gefd^eiter 2le§!ula)), äJlabam 3fieil beSiDegen fo un-

lieben^iüürbig finben, um meine ©eelenbeloegungen in'^

©leid^getüid^t p bringen. ^^ toürbe l^ier gerne fd^liefeen,

benn id^ üerfid^re ©ie, ta^' toa^ iä) ba §ule|t fagte, ift ber

iüi^igfte ©infatt ben id^ in meinem hebert gel)abt l^abe;

unb 2Btelanb rät^ jebem freunbfc^aftlid^ gleich nac^ einem

guten ©infaE, e0 fei im ©pred^en ober im ©d^reiben auf=

äu^ören. ©ie iperben aber gerne toiffen iooEen, toie unfre

Steife l^ierl^er abgelaufen ift, ba^er fal^re id^ fort. — 2Bir

!amen 3)iontag frü^ um 8 Ul^r in ^oltoig an, tüir fuhren

öon H fogleid^ nad^ Söörli^, bie ©egenb jtoifd^en ^oStoig

unb Söörli^ ioar für mid^ entjüdfenb fd^ön, njeil eg bie

erfte njar, bie id^ feit meiner Slbreife üon granffurt^ ge=

fe^en l^abe. ajian fä^rt immer längg ber @lbe l^in, bie

:^ier fel;r breit ift. 2)a 'i)a6)U iä) an ©ie, unb tüie fe:^n=

lid^ ipünfd^te iä) ©ie möd;ten ju biefer ©tunbe fd^on ju

©reiben fein. %U mix naä) 2Börli| !amen, loar e§ 10 U^ir.

2Bir \)idten un§ gar nid^t auf, unb giengen gleid^ im

©arten. SBir toaren fo ämfig ba§ icir nod^ benfelben ^ag

atteg mögliche fa^en, unb gegen Slbenb fd^on nad^ ^effau
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fahren !onnten. SBir ioaren aud^ bei aRatt^ifon. 5)icnätag

unb aJiittiroc^ hielten toir ung in 3)c[faii auf, unb It-

fa^en alleö 3Jter!tt)ürbige in unb aufeer bcr ©tabt. 2Bir

Ratten auf bem ^ofttuagen mit gtoei Offizieren S3e!anntfd^aft

gemad^t, bie aud^ gunt SSergnügen reiften, biefe engagirten

fid^ mit un0, trir mad^ten aUe Partien gemeinfd^aftlid^,

unb logirten aud^ in ^effau pfammen. ^6) unb SSar^

bürg fprac^en fo oft i)on Sitten, ba§ bie Offiziere ben

SBunfd; äußerten, ©ie einmal ju feigen. 2)a fle nad^

SDre^ben reifen, fo ^dbe iä) i^nen eine Äarte mitgegeben,

bie fie ^^mn obQehzn iperben, icenn fte ©ie auf ber

©allerie treffen, ^ä) ^ahe nie frohere 2^age »erlebt, aU
auf biefer Steife, unb ba^ mag auc^ mit ©d^ulb fein,

lüarum eö mir l^ier fo fel^r mißfällt. Seben ©ie red^t

irol^I. 3Reinen ©ru& an 33renna.

£oui^.

Siebe aKutter, toarum l^abe ic^ nid^t ju 93erlin bleiben

!önnen? — Unb ift e^i ^ier beffer für mid^? — $abett

©ie tjon meinem SSatcr Srief erhalten?

edmr'l eritft,
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52.

^alU, ben 20. 2Iugufl 1803.

3l^r 33rief, liebe 3)Zutter, ^at mir utiBefd^reiblid^ »iele

^reube gemad^t. 5Bom 3Jiorgetx big Slbenb icar er ber

©egenftanb tneinel etüigen .^offeit^, meiner febnlid^ften

©rlüartung. SBenn bie Äran!^eit ben l^ßc^ften ©ipfel er=

rei($t, bann ^öxt ba§> Seton^tfein auf, unb ber 3)lenfd^

fixi)lt feine ©c^mergen mel^r. 3}iit bem 33etouBtfein feieren

auä) bie ©d^merjen juriitf; aber bann beginnt bic (§)e=

nefung. 2lnd^ id^ fange an, §u mir jelbft gu !ommen, id^

fü^e mid^ aber nic^t beneiben^ioertb in biefem ^wftiiibe

unb ber ©d^met^ ipre^t mir Etagen au§. SBer mid^ fielet,

ber foUte ben!en, mir tüäre toobl, bod^ njer mid^ !ennt,

tt)irb fagen, mir !ann nid^t tool^l fein. <SoE i^ mir bal

Vergangene au^ bem ßo^jfe fdalagen, fott id) e^ öerge^en?

S)ann mü^te i^ mir'^ an§ bem ^erjen reiben, unb ba§

ge^t nid^t. ^offen Sie auf bie aUe^ l^eilenbe B^it? 3c^

aud^. Stber bie 3eit l^eilt nur burd^ ß^^ftörung, unb njag

fie nid^t gerftören !ann, tüirb fie nimmer l^eilen. ^ä) fott

gut fe^n, tooUen ©ie. 2d) toäre e^ aud^ gern, aber irie

foll id^ eg anfangen um e§> ju inerben? |)ier !ömmt ber

SBitte erft nac^ ber ^^at, unb e§ !ann ein 3Renfd^ nie

gut irterben tüoUen, als bis er eS fc^on getnorben ift.

3d^ fann nod^ fleißig, fparfam, unb gar mand^eS tcerben,

aber baju muB ein Sflei^ öon au^en fcmmen, ben S)rang

t>on innen füble ic^ nid^t. 2öenn Sie fid^ tounbern, ha^

id) be^ meinem rid;tigen ©inne baS ©d^Ied^te ergreife, fo
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üertDünfd^e iä) biefen ©inn, unb biefe ©rfenntnife. 3(^

!önnt€ glüdlid^cr leben, tüenn ic^ ni(i)t nad^gebac^t ^ättt

über ba^ ®ute unb 33öfe, über tnid^ unb bie 2)inge in

ber Sßelt. ^enne iä) boc^ 3Jienfd^en meines Sllterl, bie

il^re 3eit, i^re ©efunb^eit, unb ba§ @elb i^rer Altern auf

bie fd^änblic^fte 2ßeife »erfd^ioenben, unb bod^ fo ru^ig

babe^ finb, aU Ratten fie bie ebelfte ^anblung öerübt.

^(i) mad^e e^ nid^t toiel beffer als jene, aber mid^ brüdtt'S.

@g fann unmöglid^ ^t)X ©ruft fe^n, loenn ©ie mir fc^reiben,'

ba^ ©ie aufhören würben meine ^reunbin ju fe^n, toenn

id^ mid^ nic^t befferte. Um ©otteStoillen, toaS \)at einS

mit bem anbem ju fc^affen, lüetd^e SSerbinbung ift gmifd^en

biefen beiben 2)ingen? Unb trer;e mir, menn eg ^\)x ©ruft

ift. ^d^ tt)ü§te gar nid^t trarum id^ leben foHte, toenn id^

feine S3riefe toon ^tjnen erljielte. Sßie i^'S^ treibe, möd^ten

©ie iyiffen? 2öer mic^ je^t beobachtet, mürbe fagen: gut.

9?ur ©ie mürben'^ nid)t fagen unb aud^ i6) tann mir nid^t

S3eifall geben. 3)Zcin %Ui^ ift fo jiemlid^. 3lber mag l^ilft

ba§? ^6) bin fleißig au§> Saune nid^t aus ©runbfä^en.

3)n ber Oeconomie Ijabe ic^ au6) feine j^ortfd^ritte gemod^t.

^ä) bin jiDar im ©elbe noä) nid^t üerfd^lüenberifd; gemefen,

id^ mar aber bloS ju träge baju, unb bie ©elegenl^eit

mangelte mir. 9Jteine l)äuölid;e Sage mißfällt mir nid^t,

id^ mürbe eS aber ni($t verbergen fönnen, mcnn mir etmaä

jumiber märe. Dicit gefaßt mir jejt beffer als im 2lnfange,

id^ jmeifle Ijingegen ba^ id^ il;n je merbe lieb befommen

fönnen. @r mac^t eS ganj anbcrS als ber feelige ^crj.

^Jlu^cr bei) ^ifd;e befomme id; il?n' menig ju fpred^en. @r

fragt mic^ nic^t, mie eS mir gefällt, mie eS mit bem ©tu«

bircn geljt, ob \6) fleißig bin, toai id) lerne? nid^ts Don

2lffcm bem. ^ie Stcilin, id^ f;abe eS !3l;nen fd^on gefagt,

ift eine charmante, l;erjcnSgute ^rau. ^(if fann'S gar nidbt
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genug rül^mcn hjie gütig unb forgfältig fie mid^ he^anhtlt

©0 oft [ie f^ja^ieren fä^rt, nimmt fie mic^ mit. 2Benn fie

mit i^rem äJlanne Slbenb^ au^er bem ^aufe i§t, fo bittet

fie mid^ immer, i^ fotte mir einen meiner 33e!annten

gu S^ifd^e laben, um ©efeßfd^aft §u l^aben. Ueberl^aupt

beftrebt fie fid^ mir atteg nad^ SBunfd^e gu mad^en. .äJiein

Sogi^ ift geräumig unb anwerft bequem. 3)aä ©ffen ift

i}ortrefflid^, unb meine 2lufWartung fann id^ mir nid^t

beffer irünfd^en. Slber a^, bie ©ra^ien finb im ganjen

^aufe uic^t äu fe^en unb gu ^ören. ^im tva^ve ^rofeffor=

Familie! ^d^ ge^e in ber Sleilin BtnU o^ne anjuftopfen.

3d^ tann t)aht'g fein, toenn fie fid^ morgend bie ©trumpfe

^erauf§iel^et. Sie 3Jiägbe bringen ein ©lag SBaffer in ber

^anb, auf feinem S^etter. Sitte ©onntag toirb ein Äirfd^s

fu($en gefauft. Sitte 14 ^age ein ^ränjd^en, too eä

präd^tig ^ugel^t. 3ietl fömmt 2lbenb§ nad^ §aufe, t)er=

brie^lic^, ^ppod^onbrifd^. @r giel^t fic^ anbere SSäfd^e an,

hdbt)^ barf ein jeber bleiben, ba^ ©efinbe, bie Äinber, id^.

Man fe§t fid^ gu S^ifd^e, er tabelt taä ©ffen. 3)ie 3fleiliiC

mad^t furd^tfame ©efid^ter. „Sieber 3unge, toa^ fe^lt benn

bem ©ffen?'' ^eine Slntiüort, er fte^t auf, oerlä^t "oa^

3immer. — ®ie Steilin: Soui^, tpenn 6ie nad^ Seipjig

reifen, bringen ©ie meinem Wlal6)zn ein ^teibd^en mit. —
,,^i^t tua^r, ba^ finb fd^öne Waffen, toenn ©ie üon ^ier

njegge^en, muffen ©ie mir aud^ eine l^übfd^e 3^affe }um

2lnben!en fd^enfen.'' D ja. — S)ie Ä'inber tootten fid^ ju

tobt tounbern über meine feinen ^al^tüd^er, über meine

föniglid^en ©d^nupftüc^er. — 3Jtan fagt ^err Soui^. „^crr

Souis, (fagt ©uftd^en jur Wlama,) ift fel^r galant, tomn

man i^m fagt er foH über taä '^a^ fpringen, um ettoa^

äu Idolen, fo tl^ut er'g." „^err Souig t^ut fid^ gelüaltig

bidf mit feinem ©elbe, $err £oui§ i^t eitel, er glaubt er
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ttJärc fd^ön, er gucft fid^ bejlänbig im ©^jicgcl, pu|t )i6)

gerne." — ©ieö l^aben mir Ue 5linber fd^on l^unbertmal

in'^ ©efid^t gefagt. 2Bei§ ®ott tüie Äinber barauf !ommcn,

oon ©riüad^fencn mü^en [ie eg bod^ lrot)l gel;ört i^aben.

aaSa^ mac^t benn S3renna? ©ie l^oben mir gar nid^t^ öon

i^r gefd^rieben. — 2)ie 9fleilin muB glauben, id^ fe^ mv
xMt ^6} lefe ba^ 2Bodf;enblättd^en tüo bie ^ajfagiere

bemer!t finb, nnb bann jälple id) immer trie toielc ton

Serlin burc^gefommen finb, unb freue mid^ tok ein Äinb,

»enn eS red;t öiele finb. 3)ic berliner 3ßi^ii«9/ ^^^ ^^^

6terbelifte, ©etraibetaye, ©l^renbeförbenmgen, S^^eater;

rejenfionen, lefe id^ mit mel^r S3egierbe, aU iä) je bie

fd^önfte ©efpenftergefd^id^te getefen ^dbe. — 2ld^ liebe

3Kutter, hjenn id^ bei 3[l;nen fein !önnte, ©ie füllten ftd^

tounbern tüie gut unb fromm unb artig id^ fe^n tooHte.—
©ie finb jejt in ^renslott) ; grüben ©ie Sinen, meine liebe

Sraut, attcrliebft unb ^erjlid^. 3^t

Souig.

|»aben ©ieSfleil'^ 93rief erl^alten ? ©r ^at^l^rc 9JZanu§criptc

empfangen, unb an ®ber^arb baö ?iötl^igc bcforgt.
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53.

^aüt, ben 26. ©c^Jtcmbct 1803.

J)er Ueberbringer biefeS Stiefel, ^err B^u'i^maä^n,

ift ein guter 3Jienfd^. @r ftubirte l^ier 9Jlebicin , unb 9lcil

fd^ä|t i^n feiner ^enntniffe nnb feinet ^opfeS iDegen. @r

iüill in Berlin feinen ßurfuS machen. 6§ fott mid^ freuen,

lüenn er el einigermaßen nid^t untüertl^ ift, öon S^nen

gekannt gu fein. —
2ld^, meine liebe 3Jintter, !önnte i^ S^nen aUe biefe

unbefd^reibli(i^en ^reuben ioiebergeben, bie ©ie mir burd^

S^re Briefe machen, ^a, id^ geftel^e eg 3^nen, oft !ann

ic^ e§ ni(^t faffen, unb id^ traue meinen Singen !aum,

n^enn id^ S^re 2öorte lefe unb ^^x^ ^anbfc^rift erfenne,

benn mir fagt mein ©etoiffen, id^ öerbiene ta^ nid^t.

Um ben armen 3)ie^er au§ Äalifc^ möchte i<^ iueinen,

unb er öerbiente e§>, baß il^n atte 3}ienfd^en bebauerten,

unb iä) l^abe e3 erfal^ren, unb erfal^re el nod^ immer:

man !ann atte§ tl^un, toa§> 3)ieper tl^ut, unb bod^ ein

guter 3)Zenfd^ fe^n. Slber loaS ^eißt ein guter 3)ienfd^ ?

—

@ttt>a ein 3J?enfc^, bem bie untergel^enbe ©onne, unb eine

reijenbe ©egenb 5t^ränen in 't)en Singen bringt? —
3c^ ^in ein fold^er unb id^ fann mid^ bod^ niä)t loben.

(Seit 14 ^agen fielet ^§> mit meinem gleiße nic^t gum

5öeften, unb feit 8 S^age fe^r fd^led^t.

3Jiein greunb ©d^ul^mad^er eilt, näd;ftenl fc^reibe id^

3^nen mel^r. ^^ reife greitag nad^ Seipjig, unb h)erbe

8 ^age lang bort bleiben, ^ehixi 6ie tDo^, liebe SJlutter.

. SouiS.
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54.

§allc, bcn 8. October 1803.

^met^k aJJuttcr.

©eftcrn Slbenb bin id^ üon Seipjig jurüdgefommen.

3><^ i^abe mid^ bort febr föenig ergoßt. S)a§ SBetter irar

mir nid;t günftig. SJergangenen ©onntag tpar icö mit

3flofenbergcn im Slic^terfd^en ©arten. 2)a !am ein 3Känn=

6)en, beffen ^aarfd)nitt mir einen ^rebiger anjubeuten

fd^ien. ^iefeg aJiännd^en ftimmte mit meiner SJorfteHung

»on 6d^Ieiermac^er'ö ©eftalt fo genau überein, bafe mir

ba^ ^erj »or ^reubc laut pod^te. ^d^ fd^lid^ tnidb atoei)

üotte ©tunben lang um feinen ©tulb^ ^erum. ©nblidf)

fragte ic^ ben Sluftuärter, ob er ben fleinen ^ann Unne,

ber fagte mir benn, e^ fep ber SudE)bänbler ©ommer au^

J^eipjig. 3Jiit Stofenbergen gebe id^ fe^r biel um, unb

toir finb ^erjen^jfreunbe. 3n ßeipjig \)dbt iö) bei; meinem

©c^mager, ber bie 3Jieff«n besiebt, geJüobnt unb aucb ge^

geffen. ®er j^rau Oberbergrötbin 3fleil b^be icb ein fc^öncg

3JiefeftücE mitgcbrad^t: ein feines? mu^elincneö 2;ud^. 2lber

id^ geftebc es? ^\)nen, liebe ^Wutter, id^ tbat e« nur (Si)xtn''

balber, au^ ßiteUeit, unb css fam nic^t üon ^erjen. S)aä

3;udb tüar üon ber neueften ajiobe. ©ie bebanfte fic^

böflic^ft, unb fagte: ßoui«, i(^ bleibe 3^re 6c^ulbnerin!

©ie glauben mir bod^, befte 3Jiutter, tpenn id^ fage: c3

tbut mir \)cx^\\d) leib bafe iä) bie 9lcil nic^t ein hiiöfm
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leiben fatin. ^a il^r ganje^ SBefcn ift mir unauSflel^lid^.

60 ein unlieben^iüürbige^, eüige^ ©ing ift mir n}arli(j^

nod^ gar nid^t toorge!ommen.

3n Sei^jig ^abe i^ mit SSeit unb ^rdnM gefprod^en.

©rf^erer, toie id^ erfahren ^abe, §at meinem ©d^irager er=

jäl^lt, id^ l^ätte in 33erlin gu öiet 3erftreuung gel^abt, unb

bergleid^en. S)a^ mar mir fel^r unlieb gU ^ören; benn toie

id^3l>nen fage, bie ^ran!furter täuben leben aud^ nod^ fo

in @otte0 3fiamen fort unb beüimmern fic^ tnenig um baä

»ie? unb marum? unb ben!en nid^t meiter aU il^re

Sinne reid^en. (Selben fie ha^ äöaffer trübe; gut, fo

fd^liefeen fie auf (Schlamm, unb bie 33löbfid^tigen erfennen

nid^t tiin trüben Sßiberfd^ein ber ©emittertoolfen, tk im

SBaffer fid^ befpiegeln. S)ie bepben aJtenbelfo^n'g aug ^ari§

unb Hamburg finb aud^ in Seipjig.

Sßon mir, liebe aKutter, !ann id^ S^nen nid^t üiel

©uteg fagen. ^d; l^abe mid^ um nid^tg gebeffert, feitbem

i(^ ^ier bin. ^mmer nod; bie gemeine 3Jlittelmä§ig!eit in

meinem ©tubieren; unRuge^ S3etragen, öon meinen Saunen

beftimmt; unb t^örigte^ SSerfd^menben beS ©elbeg, bie

^olge be^ 3Kü§iggang^. Se^ ©elegenl^eit meiner SfJeife

nad^ Sei^äig \)dbe id^ bumme ©treidle gemad^t. S)a i^

mit bem®elbe, haB mir bie Sfleil mitgab, nic^t ^inreid^te,

meil id^ unnü^e Slulgaben mad^te, mu^te id^ mir bon

Slofenbergen ©elb borgen, unb id^ meife gar nid^t mie id^

e§ il^m loieberjal^len foll, menn id^ eg mir nid^t meinem

S^afd^engelbe abfpare. Ueberbie^ l^abe id^ mir ol^ne didVi

SBiffen Äleiber mad^en lafeen.

3Jteinen S3rief burd^ ^erm ©d^ul^mad^er, merben

6ie bod^ erl^alten l^aben? — Qft benn ber ®r. SGBarburg

nid^t in Berlin? ^d^ \)abe i^m fd^on längft gefd^rieben,

^abe aber !eine Stnttoort erhalten, ^n feinem Briefe l^atte
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id^ auä) einen an Sara beigelegt, unb ba i^ aud^ üon

i^r feine Slntföort erhalten l^abe, fo fd^meid^Ie id^ mir fie

ttjirb ben Srief nid^t befommen ^aben.

2Bar benn ber ßanbibat SSoigt bep^^nen, ber 6ie in

einem ^Briefe üon ^alle mit feinem 2öefen üorau^ be!annt

mad^te, unb S^nen mit feinem SBefud^e brol^te? S)iefen

^errn ^oigt traf id^ auf meiner 9leife nad^ ^aHe, in einem

2)orfe §iDifd;en S3erlin unb S)effau an. 211^ il^n Söarburg

fragte, tua^ er in Serlin machen toottte, antwortete er, er

motte bort m'ä bürgerlid^e Seben treten, ©^ ift jum

tobtlad^en, bie jungen Seute treten jejt fo gern in'^ bürger=

lid^e Seben, bloö bamit i^re ^änbe unb güfee nid^t ein=

fd^lafen, unb jtoar t^un fie ba^ mit tjieler ^oefie. ^ahe

i^ nid^t red^t? — Se^t^in lag id^ in ber eleganten ^tU

tung eine Sflejenfion ber 2lnbeutungen für ^reunbe

ber ^oefie, öon^orn. ^ag Suc^ toirb fel^r gelobt, unb

eg Jüirb gefagt, ber SSerfaffer l^ätte fül^ne unb paraboje

3been. Söie fonberbar! Äo^ebuc l^at in feinem grei*

mütl^igen öon bemfelben 33ud^e eine Stejenfion geliefert, er

fprid^t il)m feinen Sßertl^ nic^t ab; aber er tabelt mit

^i^6)t biefeä fid^tbare S3eftreben atteö in bun!len, ge^eims

nifeüoUen Formeln au^jubrüdfen.

3l)ren S3ricf an bie ^rau oon ^offmann \)ahe iäf ah-

gegeben. 6ie fagte mir, fie loürbe ^\)mn Slnttport fd^reiben.

5ßor einigen äßod^en loar id^ mit nod^ einem ©tubentcn

be^ ber 9leil unten jum ßaffee. 3)ic Stebe lam auf ^^ntn,

^ie Sfleil crjäl)Ite ba§ i^r 9J?ann lange 3cit in Syrern

^oufc gctoefen tüäre, alö er in ^Berlin feinen Surfuä

mad^te. „3a", fagte fie unter anbcrn, „id^ toeife gctt)i§,

n)cnn ic^ ^eute crepirc (flcrbc), mein aJiann irürbc morgen

bie ^erj ^curatljen, er fann fie fe^r gut leiben." — 3d^

»itt S^nen fagcn, liebe ÜJiutter, roie ic^ tion 9leil ben!e.
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@r ift ein l^erjenSguter 3Jiann, ein fc^öner 3Jlann, ein

großer ©eift, unb nod^ t>tele ©ac^en niel^r.

S)od^ — l^aBen alle ©Otter fid^ berfammelt

©ejd^enfe feiner Siege barpBringen?

SDie ©ragicn finb leibcr ouSgeblieben

3Jleine gute ÜKutter, l^aben Sie ©ebulb mit mir, e§

hjirb no(^ gut gelten. 3<^ ^üffe Sinnen bie ^änbe unb bin

S^r ergebenfter

£oui§.

3(^ grü^e ^l^re liebe 3Jlutter, SBrenna, 6ara, Sleid^nau

unb ^at^an l^erglid^.
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55.

^aUt, ben 27. 9lobcmber 1803.

iS^rcn lieben S3ricf , t^euerftc 3)iutter, ^abe id^ erhalten.

^ä) tDürbe mic^ nici^t genug barüber irunbern fönnen, bafe

©c^u^mac^er Sl)re gütige ßrlaubnife, ©ie befud^en ju

bürfen, nid^t me^r benujt, menn iä) m6)t toü^k, baB

er üon 3'iatur fel()r blöbe ift. 5Do(^ begreifen !ann

ic^ nic^t Yoavum er mir nid^t fd^reibt unb ban!t, benn

aU i^ i^m ba^ ©^reiben an ©ie übergab, fc^ien er

fo unbefc^reiblid^ frof), al^ ^ätte id^ i^m feinen erften

äüunfc^ crfüUt.

3Re^er h)irb um fo bebauernötuert^er, je tocniger ©ie

i^n bebauem, aber, »ergeben ©ie mir, liebe aJiutter, id^

glaube, ©ie tl^un if)m unrecht. 9Zic^t aUcin il;m, aud^

mir, unb 3JliUioneu anbcrn aJienfd^en tl;un ©ie unred^t,

teenn ©ie Seibenfd^aft für feine (Sntfc^ulbigung annel^men

tooUcn. 2öenn njir unferem ©c^öpfer bauten sollen, bafe

er un3 fo öoUfommen erfc^uf, fo müfeen loir i^n bafür

am meiften preifen, bafe er uns leibenfd^aftli(^ mad^tc.

S)urc^ Seibenfc^aft nur genie&en toir unfereg 2)afe^n8, nur

burd^ Seibenfc^aft tuirb naä) bem ©uten geftrebt, toirb ci?

erreicht, unb verbreitet. Seiammemötüert^ ift ba^3 £ool

bcrjenigen, in bereu 2lbcrn baS Slut fliegt ipie De^l, bic

fc^önften j^reuben be8 Sebenä genie&en fie nic^t, unb fie

»erben fic^ nie ertjeben über bie erbärmlid^e aJiittelmä&ig:

feit. 5Dcr ärgfte äJöfemic^t unb ber tugenbbaftcfte Üükn^
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nä^et sunt guten 3Jienfd^en, aU ber !alte Seibenfd^aftölofe.

S)od^ id^ Jüttt nid^t fortfal^ren über biefe ©ad^e gu fpred^en,

benn id^ meife ©ie ftimmen nie barin mit mir überein.

Sd^ ftimme barin ööEig mit Sl)nen überein, eg ift gefä^r=

lid^ bie erbärmlid^en ©etüö^nlic^feiten beä ßebeng öerad^ten

äu motten; fie räd^en fid^ nnan^bleiblid^, unb fo jung id^

aud^ bin, fo ungäl^lige mal \)abe id) e^ erfal^ren muffen,

tüie empfinblic^ fie fid^ rädjen. tlüger Un id) jioar bod^

nid^t geworben; id^ Ijanble barin nod^ eUn fo unbefonnen

al^ öor 4 Wlonaten. —
@a tbut mir fel^r loeb, tt)a§ ©ie mir fd^reiben uon'

meinem SSater, aber toenn er aud^ üiel 3fled^t l^at, l^at er

bod^ nid^t atteS dieä)t ©ntireber man l^at i^n falfd^ be=

rid^tet, ober er mad^t fid; felbft eine überfpannte ^bee üon

meinem Unflei^e. 3öal;r ift e3 , I;ätte id) meine 3eit bcfeer

benugt, id^ l^ätte fc^on ben öorigen ©omtiier mid^ mit

mebiginifd^en ©egenftänben befaffen !önnen; aber ob e§

gleid^ mic^ nid;t entfd^ulbigt, toenn i^ fage: menige junge

Seute mad^en e§ be^er, fo ift eg bod^ ein ©runb für

meinen SSater mid^ nid^t be^toegen üom ©tubieren h)eg=

nel^men §u tootten, toeil id^ ein ^a))t fpäter, aU er er-

wartete meinen mebiginifd^en 6urfu§ anfangen !ann. —
3a tool^l l^aben ©ie red^t, eg ift unbegreiflid^ toie id^,

tüie W Joenigften 3JJenfd^en ba§ (^uk ergreifen, ha§

unSt fo nal^e liegt. Slber, glaube id^, fo toie toir

ta^ nid^t fel;en, toa§ un§ fo nal^e öor ben Singen liegt,

fo er!ennen ioir aud^ baö ©ute fo oft nid^t, weil eg

ju nal^e, loeil eö in un§ felbft liegt. — SJieine ®elb=

affairen l^aben mir fd^on üiele SSerbrie§lid^!eiten ge=

mad^t. ©eflern hat id) bie 9leit mir ba§ @elb ju leiten,

ma^ id^ 9lofenbergen fd^ulbig bin, ©ie fd^lug mir e§ ab.
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3flutt mac^t mir nic|t^ me^r ^reubc, aU ttjenn ic^ einen

SKenfd^en, an be^en Bo^Itrotten mir gelegen ifi^ unb ben

id^ gern ^ahe, in ber 9^ot^iüenbig!eit öerfe^e, mir eine

Sitte abf(plagen §u müfyen; benn man ^at barauf baö

freunbUc^fle ©efid^t jn erwarten. Mix mar e» au^ [e^r

lieb, ba§ mir bie 9leil mein 58erlangen nici^t geirä^rte;

aber nic^t ans jenem ©runbe, fonbern hjeil mir biefeö eine

Urfad^e gab, bie id; meinem Sßiberirillen gegen fie untere

jc^ieben !ann. — ^on ®r. 2ßarburg erjä^lte mir fürjlic^

einer, ba^ er in ^alberftabt be^ feiner ajJutter fe^. 3^
fürchtete felbft, er möd)te ]i^ fc^iüerlid^ je multiplijiren.

^6) hin bem SJienfd^en üon ^erjen gnt; aber üon Äopfe

fann i6) il;n nic^t ein bi^c^en leiben. (£r ift ein ^oetifc^=

profaifc^er ^Jiarr, mad^t 6onnette, unb fd^miebet gar toiel

älutorenpläne. ©^ ift graufam, ba^ @ie, liebe 3)lutter,

bem 33oigt nid^t geantlDortet l^aben; man mufe ben jungen

Seuten ben (Eintritt in'^ T)ürgerlid;e £eben, fo t)iel al^

möglich ju erleid^tern fuc^en. — ^^ran! h)ar bep unö jum

2lbcnbeffen. (Sr ift ein lieber SJtann. @r fprac^ erftaun^

lid^ toiel öon 3i^"en. ©r er5ä(;lte ber Steil, ba§ er ^f)U

Süftc bei? fic^ fü^rc. Sllö id^ 3^ren Srief erhielt, Jüar

er fc^on tuieber öon i^ier abgereift. 3Jian fagte fid^ ^ier,

er mürbe ein ^iefiges SJiäbd^en ^eurat^en, eine gemijfe

S)mlle. Süeftp^al, bie 3^od;ter einer ©e^eimrät^in unb

Söittme, ic^ {)ahe aber feit einiger ^dt nic^t^ me^r batjon

fpred^cn l^ören. — ^ä) l^abe mit 9leil gefprod^en, ber

9Jianufcripte tuegen. @r fagte, er ^ahi fie nod^ nid^t

burc^gefe^en. ^ä) bitte ©ie aber i^m nichts batoon

merfen ju laffen, benn er »erbot mir ei 3^wen ju

fc^reiben.

2^ mö(^tc 6ie um eine gro&c ©efäHigfeit bitten, mid^

nämlic^ bei (Gelegenheit ber 9üemeper ein tocnig ju
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em^fe^len. ©ie foll eine fe^r lieben^hjürbige grau fe^n,

un'O fo iueit i^ fie !enne, gefättt fie mir fel^r.

3tn S3renna fd^reibe i^ näd^ftenS. ^ä) tl^ät' e§ nid&t

aiiffd^ieben, ober id^ möd^te e0 nid^t je^t tl^un, bamit

Srenna tiid^t benft, id^ t^äte eg btog au§ @e§orfam, iüeil

6ie e^ toütifd^en; benn id^ l^ätte e0 öon felbft getl^an.

So«i§.
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56.

§alle, ben 24. 2)ccemlJcr 1803.

3d^ fann eg immer noä) nid^t faffen, meine liebe

aWutter, unb oft bün!t mir'^ eg fe^ nic^t lua^r, ba§ ©ie

mic^ beg ©lücfeö toürbigen, mid^ fd^riftlid^ mit 3>^nen

unterl^alten gu bürfen, ba§ «Sie meine ^Briefe lefen, unb

fie beantirorten. S)arum bin i^ auä) fo ängftUc^ gtoe^

S3riefe auf einanber folgen gu laffen, loenn mir ber eine

ift unbeantwortet geblieben, nid^t treil id^ fo unbefd^eiben

bin, immer eine Stntioort ju ertoarten, fonbern hjeil id^ fic

aU einen SBcmei^ anfal^, ba^ 3l;nen mein ©d^reiben nid^t

läftig fiel. ^^ bin bod^ jejt balb ein ^albe0 ^a^t Don

SSerlin loeg, aber inenn id^ nod^ ©eftern brinn getoefen

njöre, mir fönnte e^ nic^t in frifc^erm Slnbcnfen fepn.

^d) bin n)ie ein Äinb, inenn id^ jemanben fpred^e ber in

S3erlin njar, unb loeil id^ bann immer anfange ju reben

t)om SCljiergarten unb oon ben Sinben, fo l^aben einige

l^allifd;e ^^atrioten gefdjloffen, ber ^l;iergarten unb bie

ßinben müf3ten bod; gar fd;ön fepn, loenn man fie ein

l^albeg ^ai)t lang in ^aüe betoeinen tann. 2)od^, liebe

aWutter, id; Un feft überzeugt, ba^ Irir uni cineö @lüde)8

nic^t lange freuen fünnen, t>on beffcn Unüergänglid;feit

njtr überjeugt finb, unb barum bcrul^ige ic^ mid^, fogar

über meinen ©d;mcrj. @8 giebt 3)icnfc^cn bie üorjüglic^

cmpfänglid; finb für ba3 ©lud unb für baö Unglüd, unb

bencn jenesj größer unb biefc^ oft bcbeutcnber ücrtömmt
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aU anbem. Sluc^ i^ bin ein fold^er. Slber eben fo notl^;

toenbig aU e^ ift, ba^ njenn i^ bur(j^ ein 58ergrö^ernngg=

gla^ ober 58er!teinernng§gla0 fe^e, baB mir bie S)inge um
mid^ l^er größer ober üeiner öor!ommen muffen aU fie

h)ir!li(^ finb, eben fo unmöglii^ ift eä anber^ gu ben!en,

toenn mein geiftige^ 2luge fo unb nid^t anber^ gefd^liffen

ift. — 2lIIe meine 2öünfd;e ge^en nun barauf ^n, ta^

mein SSater mir möd^te ©elb betoittigen auf Dftern nad^

Berlin §u reifen, unb ba^ ©ie eg nic^t möd^ten ungern

feigen, ioenn id^ l^infomme. — @§ ift je^t Wbenb, unb eö

jubelt burd^ "üa^ ganje ^aul, nid^t§ aU frö^Ii(^e ©efid^ter.

^eute ift @^riftna(^t, roo man befc^eert unb befc^eert be;

!ömmt, unb bie ^inber unb bie SDomeftiquen laufen i^erum

unb toiffen nid^t tva^ fie mad;en fotten öor freubiger (^x-

lüartung toeld^e ^errlid^feiten fie balb ioerben ju feigen

befommen. ^^ forberte eine Sid^tf(^eere, man gab mir

ein ^robtmeffer. 3fteil l^at auc^ ein ^ftegeünb im ^au^,

HJiaried^en, ein 3Jiäbc^en öon 12 ^a^ren; bie mag id^ nun

gar gut leiben, id^ tüottte i^r alfo ein red^t pbfc^eg 3Bei^;

nad^tggefc^en! taufen. S)a bat iä) bie 9letl, fie möchte mit

mir ge^en um mir toä^len ju l^elfen. ©ie tl^at'^. ^a fie

nun eine fel^r öfonomifd^e ^rau ift, litt fie'^ ni^t ba^ id^

gro^e ©epenfen mad^te unb i^ mu§te mid; mit einem

^attifd^en ©tubenten begnügen, 2 Ringer |>od^, gar artig,

Saben^jreig 3 gr. ^Darüber bin id^ benn fo üerbrie^lid^,

'Da'^ i^ gar nic^t mag in bie S3efd^eerung^ftube gelten, bie

grabe über meinem ^iwimer ift. Söarum iä) S^nen bie0

atte^ ergäl^le? 5[)e^toegen. ^6) ^örte oft !luge ßeute

fpred^en, unb i^ laä nod^ öfter it>ie feelig bod^ bie ^inber

JDören in il^rer Unfd^ulb unb UnioiBenl^eit, ba loä^nte id^

immer, nein, haä ift nid^t fo; benn badete id^, loenn

Äinber entjüdft toerben über S)inge bie un§ nid^t rühren.
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fo grämen fie fic^ auci^ ii&er mand^e^, ba5 tpir !eine^ ©e=

banfenä toürbigen. 2lber je^t f^at mir bie ©rfa^rung

meinen ^rrtl^nm genommen. Unb fo l^offe id^ h)irb mic^

bie 3eit auä einem SBa^ne naä) bem anbern reiben, toa&

3«enf(|en nic^t vermögen. — SBenn 6ie mid^ fragen,

meine gute 3Jiutter, lüo iä) bin, fo barf id^ ^^mn anU

tt) orten: auf bem 2öege gur Sefferung. 3um toenigften

l^abe id^ erfa'^ren, ba^ fid^ mit ber ^^ernunft etinag au^=

rid^ten lä^t, toa^ id^ fonft gar nid^t jugeben föoHte. gäbe

eg bod^, toie in ber pl^pfifd^en, fo aud^ in ber moralifd^

!ran!en 5Watur einen fritifc^en^^üputift, ber entfd^iebe; ob

©enefung ju ertüarten fep, ober nid^t! benn id^ Juill lieber

ernfllid^ !ran! fe^n aU frän!eln. — 3^ '^oh^ über etiüa«

ju flogen, nämlid^ barüber, ba^ mir bie 3ßit 9^^ fd^redf=

lid^ lange hjirb, ttjenn id) nid^t ftubire. ®er Umgang mit

©tubenten ift mir ööHig abgefd^nitten, ober bod^ fel^r er=

fd^ioert, unb jtüar beötüegen, meil id^ felbft nod^ nid^t

©tubent bin, Denn ic^ gel^e nod^ in bie ©d^ule. 6ie

hjerben fic^ erinnern, 3fleil fd^rieb 2\)mn, er lüürbe mir

ben 3utritt auf bem S3erge fd^affen. ©r fd^lug mid^ ben

SSorfte^ern »or; id^ lourbe aber nid^t angenommen, t^eilS

toeil bie S^^^ ^cr 2(ufjunel^menben fd^on tooll ift, unb

H)dhi meil id; noc^ nid^t ©tubent bin. ßnblid^ l^offte id^

bqB ic^ i>UTc^ Sfteil'jg ©mpfc^lung in j^amilien lüürbe 3«*

tritt erhalten, ober ba^ er mid^ felbft loürbe einfül^rcn.

2lber aud^ ba§ ift nid^t gefc^eljcn. ^(^ l^abe alfo nid^t

einen einjigon Ort, tüo id; mid^ erholen, unb nid^t einen

3)flenfd^cn, mit bem id^ umgeben fann. 2llle meine ©e«

fanntf^aften befd^räntcn fid^ auf 3flofenberg. ^d) fann

jföar biefen 3Kcnfc^cn fcl;r gut leiben, benn er ift ^erjcn^^

gut unb brat) unb ^auö^ältcrifc^ luic ein SJiann ber fd^on

40 3al^re im Slmtc ftanb. 3i«t>cffcn ifl « mein Wtann

eixnt't fflrlrfr. 7
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bod^ nid^t, fo luxe id^ noc^ nie meinen 3Jiann unter HJiän*

nem gefunben l^abe, nnb i^n t^o^ \ä)mxli^ je finben

toerbe. Hnb toie !ömmt ba§? ©lau&en @ie ni^t barum,

toeil iä) ein Driginal=@enie Un'^. Ober ^m Driginal=5tange=

nid^t^? @§ ift mir faft gleid^gültig, für loeld^eg öon beiben

©ie entfd^eiben, benn (^örte idj jüngft eine fetjr tueife

S)ame fagen) ein ©enie in einem jungen Körper, unb ein

SCaugenid^t^, bag ift fpnoni;m. S)en!en ©ie aud^ fo?

Souig.
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57.

.^alle, ben 22. Sonuar 1804.

3(1^ totll cg S^nen nid^t üer^c^Ien, meine liebe WutUx,

ba§ mir bag lange Sluffenbleiben 2i)xeä SBriefe^ nid^t

ttjenig Kummer marf)te, unb loenn id^ e^ mir erflären

tooHte, mu§te id^ meinem ^erjen ober meiner 6itel!eit ju

naf)e treten. Sluc^ gab eä fc^abenfro(;e aJienfd^en, bie, ba

fie bie Urfad^e meines 2:;rübfinn^ erful^ren — unb id) t>er=

^e^lte fie i^nen ni(^t, ioeil e^ gefäljrlic^ ift ber j^raucn

^fieugierbe nid^t befriebigen ju luollen — mir red^t graufam

äuriefen: ausf ben klugen, au^ bem 6inn. 2lber ie|t, ba

id^ 3i^ren Srief l;abe, bin id^ Jüieber ^erjlic^ fro^, benn

id^ bin gottlob nod; fo Diel Äinb, ba^ id^ ber böfen ^tt-

gangenl;eit nic^t me^r gebenfe, totnn iä) mid) ber ©egcn*

loart ju erfreuen l;abe. ^d) \)dbe mir aud^ ernftlid^ üor*

genommen, fünftig befc^eiben ju erh)arten, tüa^ ber ^u-

fall ober bie 9Sorfet)ung, unb menn fie eä mir gönnen

ntag. — ^d) bin überjeugt, liebe SKutter, unb id^ l()offe

©ie finb eö mit mir, bafe loenn tüit 3Jienfdf;en in ben

3;been öon uns felbft, unb üon aUm anbern fingen in

ber 3^iatur, üon einanber abjutüeid^en fd;einen, eä toir aud^

grö&tcnt^cilö nur fd;eiuen, unb baf? loir in ben meiften

fällen mit einajiber übercinftimmen trürben, toenn unfrc

©prad^e nid^t fo arm n)äre, hjenn hjir äöorte \)ixiten m»
einanber ganj üerftäublid; ju machen, ^(xd)(n, aud; bie

leifeftcn ^ilbftufungcn unfrcr ©cfül^le unb (Smpfiubnngcn
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anjubeiiten. S)oc^ fo iDa^r iä) bieje§ aud^ einju^el^en

glaube, fo innig fül^le i^ aud^, hJie elenb, tüie freuben=

log, iüie ganj ol^ne aEe steige ba§ menfd^lici^e Seben lüärc,

iüenn fid^ bie 3)ienf(|en in i^ren 3)leinnngen balb begriffen,

unb tüenn fie in benfelben immer mit einanber überein=

ftimmten. 3<^ nt^g biefe^ nid^t ireiter au§einanberfe|en,

fonft !äme id^ in'§> trodne S^iaifonniren. 9^nr nod^ biefeS.

3»ft e§ benn bie gefunbene SBa^rl^eit felbft, bie bem for^

fd^enben ©eifte l^ol^e ?^reube mad)Ü 2ßag liegt baran ju

tpijfen, ob fid^ bie ©onne um bie @rbe, ober bie @rbe um
bieSonne bre^e? Sft nid^t öielme'^r ba^ Streben nad^ ber

Sßa^ri^eit, biefe 2lnftrengung felbft bie Selol^nung, ja bie

einzige, bie un§ h^i unferm geiftigen 33eftreben ju S^^eil

lüirb? Sllfo nid^t bie @riEenntni| ber SBal^rl^eiten felbft ift

e§, bie ben 3)ienfd^en ergebt über anbere at^menbe 2Befen,

bie i^n glüdlid^er mad^t, fonbern e§ ift nur ba§ ^er^

mögen fie fud^en §u können, unb er ioürbe, oud^ mit einer

unenblid^en Summe toon fd;on entbedEten SBa'^rl^eiten, bod^

big iuv unterften ©tufc ber ©lüdfeligfeit eineg ^unbeg

l^erabfinlen, ioenn er nic^t baä: SSermögen übrig behielte,

nod^ mel^rere aufpbedfen. Unb barum lüäre e§ nic^t gut,

iüenn bie SUienfd^en in i^ren ^been, fie mögen falfd^ ober

richtig fei?n, fid^ balb unh fd^neE miteinanber abglid^en.

S3e9 jebem anbern, nur be^ ^'^nm, meine gute 3)iutter,

nid^t, njeil ©ie mic^ Jennen, mü^te id^ befürd^ten mid^ öers

bäd^tig ju machen, tt>enn iä) eS> mir gu fe^r angelegen fein

lie^e, bie leibenfd^aftgöoEe äftenfd^en, aud^ lüenn fie hen

niebrigften Seibenfd^aften frönnen, ju öertl^eibigen. 3^
üertbeibigen — ©ott beiüal^re mid^, aud^ ntd^t gu ent=

fd^ulbigen. ^ä) iüeiß nid^t ioie id^ eS> nennen fott, id^ l^abe

!ein SBort bafür. 6ie l;affen bie Seibenfd^aften, an bie fid^

nid^tg ©entimentaleg knüpfen lä§t; aud^ mir ift berX^run!,
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unb bie Sau^fc^ireifung mit grauen, in bcr ©eclc jumiber.

Slber mir tuirb tcaf^rli^ nie in ben ©inn !ommen, mi(|,

ber id) öon biefen Seibenfc^aften fre^ bin, für befeer ju

|>alten, aU biefe bie i^nen ergeben finb. ^at e^ mid^

benn je ben geringften ^ampf ge!oftet, mic^ üon biefen

fieibenfd}aften frep ^n erhalten? enthalte iä) mid^ benn

begJüegen biefer Slu^fd^roeifungen, toeil fie nnebel finb?

^ä) liebe fie nid^t, fie finb meiner ^aiux gutoiber, ungleid^=

artig meinem Stemperamente. Unb trie foll ic^ ben Raffen,

ber fici^ i^nen überlädt, föeil eg bie ^Ratur fc^led^ter mit

i^m meinte? ©iner plt eö für befeer, mä^ig pi genießen,

um oft unb rec^t lange ju genießen, in ber attjmofpi^ärifc^en

Suft ju at(;men, um lange ju atl^men; unb ber benft flug.

®in anberer toiE alle ©tral)lcn beS ©enufee^ in einem

S3rennpuufte auffäffen, Jüitt in reiner SebenStuft atl^men,

er üerjcl;rt fid;, unb er l;at fe^r unflug gel^anbelt, njeil

i^n bie 3fteue trifft. SSenn <5ie fagen: Seibenfc^aften an

bie fid^ nichts ©entimentale^ fnüpfen läfet, fo meinen ©ie

au6) JDo^t nur fold;e, mit benen nur ein geringer @rab

t)on ©eiftigteit oerbunben ift; benn esS giebt roo^i eben fo

toenig finnlid;c grcubcn, bie gauj ot^ne allem ©eiftigcn,

alö ©eiftige bie gauj o\)ne ädern ©innlid;en mären. 2)er

niebrigfte aJienfd; geniest t)öt;er aB ein 2:^ier, unb bie

Siebe, bie ebelftc, fc^önfte, reinfte Siebe ift mit ©innlid^=

feit untermifd;t, benn luärc fie basS nid^t, fo !önntc feine

eiferfud;t ftatt l^aben. — |>ier tt)cint baö ^crj, ttjenn bie

Sßernunft fid; gcätüungcn fül;lt, bie Slttlüiffcn^eit bc« großen

©otteiS }u beiDunbcrn. —
SBenn ic^ 3lt)ncn, liebe 3Hutter, tuie cä au« 3^ren

SBorten fc^eint, gcfc^ricbcn \)abi, bafe id^ meinen 3}ater um

bie (Srlaubuifj bat, nac^ iöcrlin ju reifen, fo l^abc ic^ mic^

oergeffcn, benn foüiel id; mid; erinnere ^abi ic^ cd biÄjejt
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nod^ ni^t getl^an, i^ toerbe e^ aber tl^un. 3>Tibe[fen

gtoeifle id^ fe^r, ta^ er el erlauben lüirb, benn id^ l^abe

mie 6ie tpiffen, ioä^renb meinet l^iefigen StufentmtS eine

9leife naä) Seip^ig, unb aud^ !ürslid^ eine nad^ 2)effau

gemad^t, bie beträd^tlid^ biel @elb gefoftet l^at. —
Söiffen ©ie? ic^ lerne aud^ griec^ifd^, unb bin mit

meinen gortfc^ritten fo giemlid^ gufrieben. 3d^ lefe 3£enD=

:p]^Dn'g ©Dcratifd^e 9)Jer!tüürbig!eiten, mit vieler Seid^tig^

hit, nnb ben ^omer mit öieler ©c^ioierigfeit. Um 3^nen

and^ einen anfc^aulic^en Verneig gu geben, ba^ iä) gried^ifd^

fd^reiben fann, fe|e iä) einige Sßerfe au^ bem ^tüeiten Sönd^e

ber Sliabe l^er.

könnte id^ nid^t balb ein gried^ifd^eS Sud^ fd^reiben?

3d^ iüerbe e§ aud^ tl^un fobalb i^ Q^it l^abe. — fragen

©ie bod^ S^re S)mlle. ©d^toefter ^renna, ob fie lüotte ein

9lecept i^aben, fou man gute S)inte mad^t.— ©ott behüte,

unb ©Ott betüal^reü tüie l^aben fid^ benn bie ^uben au^-

genommen mit il^ren ©äbeln unb ©olb unb ©ilber unb

©d^arlac^ unb ^ßurpur, aU fie gu ^ferbe bie ^rinjeffin

einl^ol^lten? ©ott be'^üte, unb ©ott betoa^reü 3ft e§

benn gut abgelaufen? ift !ein ^ferb burd)gelaufen, ober

fd^eu getoorben? ©Ott bepte unb ©ott beJijal^re!! ^emanb

ber au^ 33erlin fam, erjä^lte l^ier, fie l^ätten 14 Xaqe üor=

l^er im ^ar! oon 2 ©en§b'arme§ reuten gelernt. —
SouiS.
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58.

^aiU, ben 11. 2«erg 1804.

Sfflir tüar fe^r iDO^t biefe 3eit über, fo hjo^l, als id^

fepn fann, meine liebe 3Jiutter, loenn ic^ nic^t toeife, loie

eä S^nen ge^t. Sieulic^ er^ä^Ue mir bie 3fleil, in einer

©efeUfc^aft, »o man öon 3»^nen fprac^, ^ahe man gefagt,

6ie iro^nten in 33erlin anf einem ©d}Io^, bep einer ^rin-

jeffin, htt) einer ?$ürftin, ober gar bep einer Königin;

ic^ iDci§ nic^t. äöal^rlic^, iä) brenne toor 93egicrbe, einen

S3rief üon S^wen jn fe^en, gefd;rieben jtüifd^cn aJiarmor-

faulen, auf einem golbenen ^ifcl;e, unb beftreut mit fiU

bemem 6anbe. 3d^ \)a\)c biä jum Äopfüje^ barüber nad^«

gefonnen, um bic Qad)e in ßinflang ju bringen, mit

meinem ©ebädjtnifee, aber ic^ toermod^te eS nid^t. Uns

Äinbern (id) bin noc^ nic^t 18 ^^a^r alt) ift eS gar tuunbers

bar ju Sliut^e, wenn lüir üon einem 6c^lo&e fprec^en

l^ören. äöir fßnnen eS uns nic^t anbers öorfteUen als ein

3)ing mit ©c^lo^ unb Stieget, unjugänglid^ , befcftigct mit

3ugbrücfen, umgeben burd; ©roben, unb betrad^t ton

jel;n taufcnb aJtännern.

3Jiit uncublid>er aJiilbe !e^rct nun bcr j^rü^Ung lieber,

unb frö^lic^ fc^lagen meine 58ögel; ac^, id; aber bin nid^t

fro^. 3)ie 6tunben b^bc iä) gejault, feit meiner Slbrcife

t)on 33erUn, unb b^ffcnb freute id^ mid; auf ben XaQ, tt)0

ic^ ba^in lieber jurüdE!ebren, too i(^ ©ic toiebcr fe^en

»ftrbe, gute SHutter. 2tbcr ic^ getraue mid^ nic^t, meinen
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SSater um bie @rlaubni§ §u bitten, unb l^ätte iä) fie aud^,

i)tetteid^t gieng* ic^ boc^ nid^t, tnöd^te fo gerne, unb tl^äte

e§ nid^t. 3<^ l^^iB wd^t tüarunt. 3<l bin nod^ ber öorige

Soui0, glauben 6ie mir'^, nic^t be^er unb nid^t fd^Ummer,

unb iüenn eö aud; fc^eint, fo fd^eint e^ auc^ nur. 3i<^

bin jegt fertig mit meiner SSernunft, baS l^eifet nid^t, id^

l^abe fie öerlol^ren, nein, id^ lr>itt fagen, fie ift jegt gu

@nbe mit i^rem Unterrid^te , fie "^at mir geleiert, toa^

toaf)x})a\t gut ift unb f(^iJn, unb mid^ überzeugt, tüie man

gtüdlid^ leben !önne, unb §ufrieben mit fid^ unb mit

anbern. ^ä) Un ein 3)leifter in ber Sil^eorie, 16) toeife

alleg lr>ie ein ^ud^, unb öieHeid^t beffer, aber id^ mad^e

e0 mä)t üiel minber fd^led^t aB bie ^Reiften meiner lieben

3Jiitbrüber. ©§ !^at fi(^ jejt mir eine äöal^ri^eit aufgetl^an,

bie mir nid^t öon geringem 9^u^en fe^n toirb, unb bie be=

tüei^t, iüie toeit man eö bringen !önne burd^ elüigeS ©rü=

beln. ^^iämlid^ fo lüie e» giebt eine ^vpoc^onbrie be§

Äörper^, fo giebt e§ aud^ eine ^^pod^onbrie ber 6eele,

unb öietteid^t finb be^be ungertrennlid^. S)er ^^pod^onbrift,

ber am Körper leibet, äußert fid^ öorpglid; baburd^, ba§

er unauf^ijrlid^ über feine ^ranü^eit nad^benft, ba^ er

^ran!^eiten ju l^aben glaubt, bie er nid^t \)at, ba^ er nad^

allen mebiginifd^en 6d^riften greift, l^unbert Slergte befragt,

unb alle ^eilmetl^oben an fid^ übt ©0 auä) ber ^^po=

(^onbrift, ber an ber ©eele leibet. Seftänbig finnt er

über feine ©ebred^en, l^jeftet fid^ fold^e an, t>on benen er

frep ift, lieft begierig äße moralifd^en S3üc^er, fäffet ge^n

ajial be^ ^age0 gute ^ßorfä^e, unb übertritt fie aud^ jel^n

Wlal, unb mad^t fid^ fo uod^ übler aU er ift. Db mir

nun gleid^ biefe ©infid^t eine ©emüt^igung öon mir felbft

jujog, fo freute e^ mid; bod^ fie gemacht ju i^aben. ®enn,

id^ tt)ill eg nid^t läugnen, n^enn id^ fai^ tt>ie l^unbert
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3Jlcnfd^cn in meinem 2llter, bic e§ ehen fo mad^tcn als

id^, [ic^ leic^tfinnig über i^r ^getragen l^inausfe^ten, nie

ernftlid) über fic^ nad^bad^ten, unb nie auf i^re S3efferung

backten, tuie ic^ l^ingegen mid^ oft beftrebte, meine ^e^lcr

abzulegen, unb lüie e§ mic^ immer fd^merjte, toenn id^

mid^ ju \(i)\oad) baju füfjlte, ba backte ic^, ic^ mü^te, menn

auc^ nic^t me^r S3ernunft, boc^ eine beffere S^iatur, ein

bcffereS J^erj i^aben, als üiele 2lnbere. Slber j[ejt er!ennc

id^, h3ie fe^r ic^ mic^ irrte. Tlein gutes öeftreben tuar

nur eine «^otge meiner ©eelenl^^pod^onbrie. , ^^ bin aud^

ein ^t)pod^onbrift im eigcntlid^en Sinne. 2luc^ erinnere

id^ mic^ wenn iä) meinen Körper burd^ 3)iä§igfeit, unb

meine 6eele burc^ $t(;ätigfeit, auf einige Stage munter unb

ftarf gemad^t i)atte, iä) hjeber badete an bie Äran!^eiten

beS örften, nod^ an bie ©ebred;en ber 3lnberen.

2öie gei)t eg benn 3>t>ter lieben 3Kutter unb 3^rcn

6c^tt)eftern? ^c^ lüei^ in ber2^f)at nid;t, lüomit fid^Srenna

3tapt)aele, tüoljl entf^ulbigen möd;te, ba^Sie mir meinen

langen freunbfd^aftlic^en Srief, bloS mit einem ©alben=

recept beantirortet ^at.

2BaS mad;t benn bie gute 3ifttc 3JiagnuS in Söarfd^au?

^d) grüfee fic ^erjlid^.

^ie 9teil ift in meinen 2lugen bic gcmad^te Unaui-

ftet^lid^fcit. ©ie begegnet mir mit fe^r öicler ®ütc unb

©orgfalt; aber id; !ann e§ nid^t über mein .^erj bringen

il;r bie getüö^nlid}fte 6d;mcid;elep ju mad;en, unb auf eine

2üal;r^eit, burd) bie ic^ mid; be^ il;r empfehlen moUte,

müfete id^ 10 3al;re lang finnen. 3^rc S^od^tcr aber ifl

ein licbeöajiäbd)en, mit blonben Sodfen unb l;immelblauen

Slugcn. 8ie ift jcjt in 5Deffau in ^cnfion. ^Jiad^ Dftern

aber tüirb fie tüicber in iljr mütterliches $aus jurüdtfe^ren.

aSon unfrcr ©ouüernante mu& ic^ ^l)mn and) ein paar
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SBorte fagen. ©in f(^lan!geiDa(|feneg nic^t ^ä^Ud^e^

3Jiäbc^en. Sie ift 20 ^ai)X alt ©ie ift ^erjen^gut, unb

fo unf($ulbig, ba§ iä) fie noc^ nie über eine 3tt)ßi^6utig=

feit 'i)abe erröt^en feigen, benn [ie a^nbet nie einen ^oppeU

finn. S)en 9leil e|)re id^ nic|t blol, fonbern i(S) liebe

i^n onc^ lüie meinen SSater, nnb er ift in meinen Singen

dn äRufter atter S5oß!ommen:^eiten. 3<^ ^«be mid^ au6)

gar nid^t^ über t^n p besagen, ^^nr barüber blo^, ba§

er fid^ ju fremb gegen mid^ beträgt, dli^t trie iä) e§> gern

]()abe, tüie ber feiige ^erj e^ t^at. @r nennt mid^ gar

^ijflid^: §err Soni^, unb mit ber größten ©d^üd^terntjeit

tpagt er e§, ben .^errn Soui^ §u Utten, il^m einen

ßorrecturbogen burd^^nfel^en, ober ethjag abjufc^reiben.

Uebrigen^ be^anbelt er mid^ fe^r frennbfd^aftlid^, aber i^

lüünfd^te ba^ er mir Gelegenheiten gäbe — nnb fold^e @e=

legen^eiten n?eiB iä), Unnen nie feilten — i^m §u geigen

toie gern id^ gefättig fet)n möd^te.

Seben Sie tüo^l, liebe Wlnttev, id^ füffe 3^nen bie

^änbe, nnb Un in ber frollen Hoffnung, balb einen SBrief

t)on S^nen jn eri^alten. S^r

Souil.

3id^ öerfiegle ben 58rief mit einem fremben ^etfd^aft,

id^ l^abe ba^ 3Jieinige öerlol^ren.



107

59.

^alle, ben 13. Tla\) 1804.

J)ie Dberbergrät^tn \)ai mir öiel t»on Sb"^'^ erjäblt,

ba^ ©ie gefunb tüärcn, unö nod^ an mid^ armen 9Jien)'d^cn

badeten. 3>(^ \)abe mic^ über beibel finblid^ gefreuet.

2Barum iä) ^^mn fo lange nic^t gefc^rieben l^abe, liebe

Wluttex, begreife id) taum; aber id^ überlaffe mid^ barin

gerne bem ^ange meinet ^erjenS; benn luenn id^ ^^mn
fd^reibe, mu^ id^ :3^ncn fc^reiben. 2ßir 9Jlenfd^en treiben

nic^t^, mir Serben getrieben. 3Jtir ift e^ biefe 3fit ^er

ergangen h)ie gctuöijnlid;. Um 9 U^r bin id^ üügcr aU
um 8, um 10 üüger aU um 9, unb um 11 lege iii) mxä)

ju ^ette. S)en anbem S^ag um 6 bin id^ gcrabe fo un^

hjeife, aU iä) eä ben üorigen SKorgen um Ittjr n?ar.

3d^ glaube barum ge^t e§ mir fd^limmer aU 2tnbern.

2)en Ginen treibt ß^rgeij, ben 2lnbern SBi^begierbe, bicfen

bie£iebe, jenen bag ®elb. ©ie toerben getrieben unb ge=

langen ju ettt»a§, 5U ©utem ober 33öfem, fie fommcn boc^

h)eiter. Wli^ aber treibt alle;^, alle^5 umringt mid^, unb

bringt auf mic^ ein. ^ä) iperbe getrieben, aber ic^ bleibe

fteben, tai lel;rt 6ie bic ^^i;fif. 3^ &i« "wn gerabc

jejt fel>r öergnügt, toenn ba^^ nid^t lüäre, irf; fönnte rcd;t

traurig fepn. ©ie mürben oft lachen mü&en, föcnn ©ic

bte iHcil über mid^ urtl;eilen l^örten. ^n fielen 2)ingen

^at fie Stecht, in folc^en bic man fetjen !ann, ba« ifl gar

feine Äunft. 3. 5B. roenn fie fagt, id^ fe^ toerfc^menberifd^.
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itnorbentlid^, nid^t fleißig genug, ©obalb fie fid^ aber

einlädt in $Dinge, bie man nid^t feigen tann, fo Jömtnt gar

po\\kxli^e§> QeuQ !^eran§. ^c^ l^abe fie fd^on l^unbertmal

in meinem Seifein fagen l^ören: ber Souig ift ein entfe^s

lid^ ^j^legmatifc^er 3Jienfd^, ein ÜJienfd^ ol^ne atte Seiben^

fi^aft, nnb fold^e ^inge mel^r. SBtamfell ^ain, bie @ou=

ijemante, mirft e§ mir aU einen erbärmlid^en ©tol^ öor,

ha^ mir !ein 3Jienfd^, befonber^ feine ®ame, gefallen

lüolle, tt)enn fie nic^t fc^recElicl gelehrt fe^. 2lnd^ t)ält

man mid^ im ganzen (Srnfte für einen Sügner, toeil ic^

pioeilen gnr Unterhaltung ber ^inber ein ©efc^ic^td^en

erlogen, unb e^ mit einer lüa^ren 3Jtiene erjä^lt '^abe,

Slud^ l^atte id^ einmal gefagt, ic^ 'i)äite einen gifd^ gefe^en,

ber iüäre §el)ntaufenb ®IIen lang getoefen. 2Ba^ über^

l^au^t ba§ ^aUe für ein ^latfc^neft ift, baöon fönnen 6ie

fid^ gar feinen ^Begriff machen. S^teifen ©ie nur einmal

burd^ unb öffnen im ©aft^ofe im S3eifein be§ 2)iarqueur§

3^ren ©elbbeutel, unb in 54 3)iinuten it)ei| e§ bie ganje

©tabt, ba§ ©ie mit fid^ fül^ren: 12 griebric^Sb'or,

299 ^l^aler in Sourant, unb 67 ^l^aler 18 gr. unb 9 ^f.

in 3Jtünäe. Slber man brandet fid^ gar nid^ts barauf ein;

gubilben, ber ©egenftanb i^rer llnterl^altung ju fe^n. ^ä)

toav anbertl^alb S^age in ber ©tabt, unb man tüu^k- fd^on,

9leir^ ^aben einen reichen ^errn befommen, einen Suben

(ge)üi§ ift er getauft!), ber ^at am X^oxe bem SSifiteur

6 ©rofd^en gegeben, unb er tt)irb bem 3}iagifter Sänge für

jebe ©tunbe 8 ©r. geben. S)em (Sonbitor ©d^eHing toar

id^ ein ^aor 5t;i^aler fd^ulbig. S)er ßonbitor ©d^etting fagt

eg bem ßl^irurgen ^arfd)leben, .^arfd^leben erjäl^U e§ bem

©oftor Slofe, ber ^Doftor »ertraut cl unferm ^auSmäbd^en,

ber ^anne, bie |»anne »erplaubert e§ ber §rau Dber=

bergrätl^in, unb enblid^ fragt mid^ bie 3fleil, tüarum id^
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bieä get^an l^ätte? 5Den anbern2:;ag ge^e ic^ in ben 9ling

um eine Partie 33illarb ju fpieten, unb ba erjä^lt mir

ber franjöfifd^e maitre Vivant, er l^abe e^ öon ^riebrid^en

gehört, i^ fet) ©d^ellingen 18 2^^aler für Andren fc^ulbig.

©tauben 6ie niä)t, ba§ id;'» übertreibe, id^ fage nur nod^

ju hjenig. 3Jian flatfd^t immer nod^ babon, ba§ 9leir^,

aU fie in S3erlin traren, er in ber ©onne, unb fie im

fd^ioarjen Slbler logirt ^aben, ja man tritt e^ gar nid^t

glauben, e^ ift gar nid^t ju begreifen, ^ie ©aftfrcunb=

fd^aft, bie in 33erlin in fo l^oi^em ©rabe ift, finbet l^ier

im minbeften nid^t ^iatt 3Jlan giebt stpar oft ©d^mau=

fere^en, unb präd^tig genug, aber ba toirb nur ber ein=

gelaben, be^ bem man öorgeftem §u ©afte tpar, u. f. tp.

S)ie S^od^ter ge^et atte 4 SBod^cn einmal jum 2(benbcffen

beim ^a^pa, notabene , toenn ik eingelaben ift. Slber bie

£eute iDotten e^ nid^t anberS 'i)a\)en, unb ea ift il^nen

nid^tg» peinlicher, aU jemanben für etma^ toerpflid^tct ju

fe^n. 2)ie JReil ^atk in 93erlin mit i^ren Äinbern 3 3Ral

3Jlittag§ unb Slbenbä be^ ber 3;ante Söittid^ gegeffen, unb

aU bie 9fleil ^crfam, b^tte fie !aum ben lin!en '^u^ aus

bem 2öagcn gefegt, fo gab ik bem SBebienten bie Drbre

ein ^^dfed^en SBeijenme^l ju beforgen, unb ein paar

Kapaunen, unb ben näc^ften ^ofttag fd^idfte fie ber Spante

SÜiÜic^ für ibre 3}iüb'. ^6) !önnte gar nid^t fertig tperben,

h)enn icb atte fleinftäbtifd^e Säd^erlicbfeiten aufjäblen njottte,

bie jebc Söoc^c in ^aUe paffieren. ©eftem l^örte ic^ toon

5i. unb 2. unb 9i., fürj toom gangen 21 S3 6, bafe ber ^of*

rat^ 6. gefagt babe ju feiner '^xau: SJiabame, 6ie finb

eine (Soquette, unb bie ^ofrätbin 6. b^be geantmortet:

mein |)err, id^ laffc mic^ üon ^))nin fd^eiben. S)oc^ genug

blcrtoon. ^ä) merbc biefen 6ommcr t)in ^^lato boren

U\) aBolf, id^ erinnere micb, ©c^leiermad^er tüoUte eine
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Ueberfelung baöon liefern, ift fie fc^on ^erau^geJotnmen?

®ie 3J?enf(^en, 'ok Äritüer, öerberben fid^ öiete ^^reuben.

2)a f(^reiben fie gange Sucher, um §u betoeifen, bafe baä

2Sort mit einem 3) unb nic^t mit @ mufe gefd^rieben

toerben, ober ha^ bie ©ried^en 2 ÜJlal bei Sag§ unb nid^t

3 3Wal gegeben ^aben. ©ie finb glüdflid^, liebe 3Kutter,

ba^ 6ie fic^ mit fold^en S)ingen nid^t abzugeben braud^en,

unb bafe ©ie ba§ ©d^öne in ber ©ac^e fd^öner genießen

aU iüir. ©ie fd^reiben mir, liebe 3Jiutter, in S|rem

legten Briefe, ©ie tounberten fic^, "i^a^ man in ^alle öon

Sinnen fpräd^e, unb ©ie geben mir gu öerftel^en, baB 3Jtife=

gunft lool^t bie Urfad; biefer Sfteben fe^n mag. Slber er=

lauben ©ie mir, ba^ i<^ ^^mn hierin nid^t beiftimme.

SBol^l mag el einige — nic^t böfe, aber bumme, ge]^alt=

lofe SiRenfc^en geben, Ue ^§> gern gefe^en l;ätten, tr»enn

©ie tDären troftloS getoorben über S^ren Unfall. 2)od^

üiele, id^ bin el tnnigft überzeugt, nehmen ^erjlid^en

Slntl^eil an ^^rem SBo^lerge^en, unb um fo ]^er§lid^ern,

t)a fie ©ie nic^t perfönlid^ fennen, unb fid^ alfo !einer

^art^e^lid^leit betcu^t finb. Unfre Uniöerfität toirb

ie§t in ber ^l;at red^t glänjenb ; bie Slngai^l ber ©tubenten

l^at fic^ in biefem ^rü^ja^r fel^r öermel^rt, toir l;aben einen

Raufen neue ^^rofefforen bei^ommen, ba§ Serben ©ie ioiffen,

aud^ iDerben nod^ einige erlüartet. Unter anbern l)at aud^

ein getui^er ©teffenl, 9leid;arbt'l ©d^njiegerfoi^n, einen

3ftuf l^ierl^er bekommen. @r ^at erft öor bre^ öiertel ^al^r

gel^euratt)et unb too^nt in Soppenl)agen. ^d^ l^abe

!ein grofeeg SSerlangen bie ßanglerin gu fe^en. ©ie loiffen

. aber n)o^ nid^t, toie el jegt in S)iel!au sugel^t. ©eitbem

ber ßanjler tobt ift, lebt fie in ftrengfter 3wrüdgeäogens

l^eit, unb fie^t feine frembe ©eele. Slud^ ift fie fo fniderig,

baf man feine Xa^e Kaffee mit einem freunblid^en ©efid^te
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bon i^r erhalten fann. ©in junget armc^ ÜTiäbd^en ^at

fie an %0(i)tex 'Btaü angenommen, bie ift ii^re ganje ©e=

fettfc^aft. — Slofenberg, beffen ©ic \iä) tro^l noc^ erinnern

merben, ift je^t toon Ijier abgegangen. ©^ tl^at mir fel^r

leib; benn mir maren gute ^reunbe, unb er it>ar ber ein=

jige ©tubent, mit bem iä) umgieng. 2Bie fatfd^ ift c^

njenn man benft, ba§ Uebereinftimmung ber ©efinnungen,

unb Harmonie ber ©efü^le, ber greunbfd^aft ©runbftcin

fe^, ba§ betoeifen toir. ®enn wenige Wlenfd)en giebt e^,

bie in i^ren ©efinnungen, in il^ren 3Keinungen, unb in

il;rem ganzen 3ßefen, fo fef^r öon einanber abh)ei(^en, aU
tpir; unb boc^ toaren mir greunbe. deiner glaubte öon

bem anbem geliebt gu fein, unb jeber roafä bod;. SBrenna

grüfe' iä) unb ©ara unb ^^re 3Jiutter, unb aud^ bie ^aro=

line, tnenn fie nod^ in Syrern 2)ienft ift.

2luf SBrenna bin ic^ fd^recflid^ böfe, unb fagen ©ie

i^r, njenn ©ie mir nid^t balb fd^reibt, fagen ©ie il^r

baB grabe meinem ^aufe gegenüber ein ©eiler mofjnt, be^

bem id^ ßrebit i)dbe.

^(i) füffe 31;nen mit ber finblid^ften Siebe bie .<pänbe!

£oui)§.
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60.

§artc, ben 24. Stugufl 1804.

3d^ \)aU 3'^ren 58rief erl^alten, lieBe 3)iutter. ©g tüirb

©ie f(|mer§eti, bajs ©ie ouf bie ölten ?^ragen, ipomit ^l^r

©(^reiben beginnt, au6) iüieber bie alten SlntiDcrten lüerben

lefen muffen, unb tc^ tüürbe e^ voa^xliä) ni^t tüagen, fo

offeni^ergig mit ^^mn ju reben, n)ie ©ie iüiinfc^en, unb

i^ t§> getpol^nt bin, iöenn mir nid^t felbft einige 2Borte

Si^reg ^riefe§ bie B^^^i^fic^t gäben, ba| ©ie mid^ na^

meinen ©eftänbni^en nid^t fo nnenblid^ ftrafbar finben

loerben. ©ie badeten mit meiner ©eele, unb füi^ltett mit

meinem ^erjen, aU ©ie bie äßorte nieberfc^rieben: 2Bie

iperben ©ie getrieben? unb iüotoon? 3n biefem Slugenblide

tt)D ©ie biefeg lefen, liebe 3Jlutter, lönnten ©ie bielleid^t

bereuen, mic^ fo gefragt gu 'i^abm, ©ie !önnten beulen,

id^ l^abe ©ie mi^üerftanben, unb id^ n»erbe öietteid^t, in

ber ?^olge meinet Briefes biefe Qi^re eigne ^^rage ju meiner

©ntfd^ulbigung gebraud^en iooUen. D nimmermel^r. ©ie

jperben überzeugt fein, liebe 3Jiutter, ha^ taufenb unb

abermal taufenb S)inge, bie ben 3)lenfd^en umgeben, @in=

fluB ^Un auf fein ©eiftige^ unb ^örperlid^e^, baB (gr=

giel^ung unb anbere Swf^üis'^^iten e§ toaren, bie jenett

gum ©Ott machten, ba| il^n bie WliU unb S^ad^iüelt an*

ftaunte, unb biefen l^inunterfin!en liefen p ben erften

©tufen ber 33iel^^eit. Stud^ id^ bin überzeugt, ba| toenige

fid^ er!^oben au^ eigner innerer Äraft, ba^ loenige fanfen
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aul \dai)Vix SSerberbt^eit, i^ fü^le el, ba§ bie 3Jlcttf(^ctt,

dürften unb Settier, getrieben luerben, — üom ©tunn=

toinbe be^ S^f^^^f wnb öon bem ©pom il^rer Seibens

fd^aften. S)od^ fet; mir biefe Ueber^eugung nic^t eine 3)edEe,

mit ber id^ meine ^e^ler um^ütte, fie biene mir nur —
fo lautet bie f^orberung meiner SSernunft; e§ ift aber nic^t

wixtiiä) fo — fie biene mir jum 3)iittel, mic^ bie 3Jienfd^en

unb il^re ©d^tüad^l^eiten ertragen gu lehren.

Kitnt't Qtieff
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61.

2)re8bcn, bcn 15. «Se^Jtember 1804.

?lu§ bem l^errlid^en S)regben fd^reibe i^ ^^nen, au§

bem Orte, ben @ie fo fel^r lieben. ®te Serien erlauben

mir öon §atte abnjefenb §u fe^n, unb mi(^ bier einige

3eit aufzuhalten. ^'i)xtn legten $8rief, liebe 3Jtutter, ba^e

id^ erl^alten. ^^ »erbiene e§ nid^t, ba^ ©ie fid^ meiner

fo annel^men; nein, td^ üerbiene e§ nid^t. ^d^ fage biefeg

nid^t aus einer fepnfollenben Sefd^eibenl^eit, ©ie fennen

mid^ ja, unb id^ luei^ e0, ©ie trauen mir !eine 5ßer=

fteEung ju. aJlid^ abgefonbert fül^lenb üon allen 50lenfd^en

um mid^ l^er glaube id^, ©ie föären bie einzige ©eele, bie

mid^ an bie 3Jtenfd^en binbet; i^ glaube e^ nur, benn

bie SSernunft fiprid^t, ba§ e^ nid^t fo ift, unb fo nid^t

fepn !ann. S)od^ gebe iä) ibn nid^t gerne auf, biefen

©lauben, ber mi^ feiig mad^t. 3Jieine Sieben, befte aJJutter,

mit benen id^ ^l^nen öielleid^t fd^on oft befd^toerlid^ ge=

fatten bin, aEe meine ^^'o^n, über mid^, mein SBefen, unb

über ba0 SBefen ber ©inge — läd^eln werben ©ie bieg=

mal, unb mid^ nid^t öerbammen — aße biefe 9leben ^at

^rän!lid^!eit erzeugt. £)iefe^ füble id^ nid^t nur, e§ ift

mir flar, i^ hin baöon überzeugt, ^n einer unenblid^en

^äufd^ung gefangen, öermag id^ nic^t mid^ fre^ §u mad^en.

3Jlir fättt eben ein, toag ^•'^nen einmal ?^id^te fagte: ein

junger äRenfd^ mu§ nie an fid^ ben!en, unb immer tl^ätig

fe^n. ^e^t toei^ id^, toa^ er bamit fagen lüottte, aber jejt
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crft toei^ i(^ eS. — Wlix ift fel^r lüol^l im ^arabiefifc^en

©reiben; iä) fü^Ie mic§ nid^t, tc^ benfe nic^t an mid^, unb

biefe^ ©lücf genieBe id^ feiten. STud^ ift ber ^immel mir

günftig, benn ba^ SBetter ift fd^ön, fo fc^ön alg id^ nur

tDünfc^en !ann. 2(l§ iö) in ber (^emäl^lbegaHerie hjar, fat)

id^ allen mat)lenben, geid^nenben unb ftidenben §rauen=

gimmem in'5 ©eftd^t, toeil id^ Ijoffte bie 3flap^aele S3renna

ju finben. Slud^ geftel^e id^, \)at mir mein .^erj gar fel^r

gepod;t, tt)enn mic§ mein blöbel ©eftd^t Srenna'g ©eftalt,

toor ber Staffele^ fi^enb, feigen lie^. könnte id^ 6ie nur

einmal toieberfe^en, meine liebe aWutter, ober aud^ nur

einen au^ S^rem Greife. Äömmt ber ©ocrateg ©d^leier^

mad^er balb nad^ §atte? 3c^ merbe i^n lieben, tüeil er

3^r ^reunb ift; unb ic^ tpünf4)e, ba§ id; il^m nid^t mife?

faEe, tüeil ©ie feine greunbin finb. ^d^ merbe »erlegen

fepn, toenn id^ it;n gum ©rftenmale fpred^e; benn id; ireife,

©ie iDerbcn mid; i^m gemal^U '^aben, unb bann mufe id^

mic^ fd}ämen. 3iJian fprid^t fc^on in ^aEe öon i^m, unb

bie ©tubenten finb begierig auf feine 3Sorlefungen. @ine

^ame fagte mir oljnlängft, fie \)dbe geprt, er luäre ein

Sacobiner. ©oöiel ift öorau^jufel^en, er toirb in ^atte

mit mand)en Ferren l^art jufammenftofeen, befonber^ mit

bcn 2;^cologen. ^ä) tüerbc feine SSorlefungen bcfud^en,

lücnn id^ 3eit 'i)cib^, unb feine ^rebigten fleißig ^ören,

bamit id^ ein beffrer ai^enfc^ lüerbe. ^iefe« ift aber eigent=

lic^ mein ©d^erj, benn id; benfe ^rebigten, fie mögen

nod^ fo gut fc^n, bermögen feinen ju beffern; unb ber

Ginbrudf, ben Sieben juiucilcn auf unfer |)erj mad^en, ift

nur ein fiunlid^er, ber balb oorüberge(;t, unb feine ©puren

jurücfläfet. — ^^ W wic^ fe^r beluftigt, mancher ^^rembcn

2leuf3erungcn ju oernel^men, über bie S3ilbcr in ber

©allerie. 3)iir ift nid^tö efell()after, al« baS clenbc ilunfi=
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gef(|it>ä| mand^er S)ilettanten. Qu allen 58emer!ungen,

bie ber S^fpeftor mad^t, fd^ütteltt fie, ja ober nein, ttjie

bic 2lutomaten. SDa finb fie entjüdt bt^ in ben fiebenten

ipimmel, unb nod^ Leiter ^inan^. 2öer aber mit aufteilt

nnb nic^t^ fpric^t, ber'ift ein 2>ienfd^ ol^ne ©efd^ntad unb

oi^ne ©efü^l —



117

62.

^aile, ben 23. ^ipttmUx 1804.

Sic finb fo gut, liebe SRutter, unb mefjr fann id^

3^nen nic^t jagen. — ^d) bin geftem üon S)re§ben §urücf=

ge!ommen, man gab mir S^ren jtneiten Srief, ber mir

^^ränen in bic Singen brad^te, toie e^ lange feiner t^at.

3c^ fe^e 5um üorau^, iä) merbe S^nen ^eute n}enig fd^reibcn

fönnen, benn mir fe^lt bie (Stimmung, in ber i^ fe^n

mufe, hjenn ic^ bon mir felbft reben foH. ^6) bin fo öer*

briefelid), au^ einer ©öttertoelt bin id) in bie graufe 2ßirfs

lic^feit jurücfgefc^rt. 3^ein nid;t einmal grau^^ ift biefe

2Birflic^feit, fo nacft fteljt fie ba^ fo erbärmlid^, ba^ inan

fie nic^t einmal ocrtoünfci^en fann. ^d) benfe ein fpa0=

^after ©atan, tjat um bem <Sd;öpfer feinen fiebenten ^ag

ju parobiren, biefc;^ ^alle erfd^iaffen. $Denfen ©ie fid^

bic f^rau eines SanbmauneS, bie mit bem |)immel feift,

ba§ er nic^t regnen läfet, unb ein ©tücf grobe faltbare

^auiJleiniüanb bem beften .fterjen üorjiebt, ba l^aben ©ie

^alle, lüie esS lebt unb träumt, ©ine folc^e ^rofa, bafe

man rafenb tocrben mödjte, o 3Jlutter, baS ift feine ©tabt

für mid;. ^d) fomme mit i^oUem hjarmen ^lerjen in mein

,^au^, nod) froi; ber »ergangenen ©enüffe, unb ba fd^aut

mir alleö mit einer 33ürgerlid;feit entgegen, bafe ic^ ioeinen

möd)tc toor Slcrger. ^ie Steil trippelt cinl;er, mit i^ren

3a^nfd;merjcn unb Krämpfen in aller emigCeit, unb mad^t

unauihfte^lid;e ©efid;ter. ^ie iHeife l)at t>icl ©clb gefoftet.
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unb jejt mu§ fie tiod^ nac^ja^len. 2öo tüitt ba§ l^inauS?

SBag tüirb ^:^r ^err Später fagen? ^d^ bin m(|t ber %'i)Ov,

liebe 3Jiutter, ber beit SBertl^ be^ ©elbel öer^ennt, auä)

»erlange iä) nid^t, ba^ anbere e§ nic^t achten fetten, iüeil

i^ eä öerfc^tüenbe; aber, loie biefe Sente ha§> @elb lieben,

biefe ^attenfer, biefe 9leir^, tüie fie e§ lieben, loäre ^l^ncn

eben fo unau§ftel)lid^, al§ mir. 6inb fie profaifc^ in

attem i^ren X^un unb ^anbeln, fo l^errf($t in i^rer Siebe

§nm @elbe bie ^errlic^fte, reinfte ^oefie; bie ^oefie ber

^oefie. @§ ertränft fie in feud^ter Slnfd^auung, tnie e^

nur dta)p^atVä aJiabonna öermag auf baS 2luge be§ Äen=

ner§, unb beg gefnl^lüotten §er§eng, fie lieb!ofen eg, toie

i^r jüngfte^ Äinb, fie !üffen unb l^erjen e§, iüie ein Süng=

ling ta^ ^ilb ber (beliebten. S^leil, aU er ntid^ geftern

tüieberfal^, fprac^: 9lun .^err Soui§, finb ©ie aud^ toieber

ba? 3d^ liebe il^n fo innig, biefen 3Jiann, unb er fielet in

mir tpeiter nid^t^ al0 — hm reid^en öwben. 3a, liebe

SJiutter, e§ giebt Slugenblidfe, tt)o id^ fo t^örid^.t bin gu

tüäbnen, id^ n>äre glüd^lid^, tnenn iä) in S)ürftig!eit lebte.

3d^ brauchte bann nic^t §u fürd^ten, bie greunblic^feit

man^ex Seute gegen mid^ toäre eräloungen, tüeil ein iä^t-

lic^eg Sä(^eln mit 500 ST^alern beja!^ It n}irb, ungered^net

ber od^figen ^präfente, bie e§> geben lüirb, ioenn ic^ ein=

mal nad^ §aufe gurüd^ gel)e ober ^^romobire. Mit att

i^rer j^reunblid^feit können e§ dieiVä nid^t t)erbergen, ioie

frol^ fie finb, toenn i^nen mein SSater, enblic^ bie ein=

gefc^idften 3flec^nungen gal^lt, nad^bem fie a^l fo lange

l^aben märten muffen, ^d^ tuitt Sinnen näc^ften§ mebr

fd^reiben, liebe 3Jlutter, aber beuten ©ie mein ©d^iüeigen

nid^t fd^limm. ^d^ l^abe mid^ nid^t öerf(flimmert, id^ Un
nod^ immer ber, ber id^ toax, ^l^ren erften S3rief 'belam

i6) einige 2^age öor meiner 2lbreife. ^^ l^abe i^n aud^
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angefangen ju beanttüorten, aBer nic^t enbigen fönnen;

benn Äopf unb .^erj \oav mir fo öoU, ba& ic^ nid^tg

hjeiter backte unb füllte, aU meine S^leife. ^d^ bin nid^t

me^r fo öiel ÄHnb, ha^ i^ öor ?^reube nid^t fd^lafen

fönnte, toenn ic^ morgen in einer Äutfd^e fal^rc ; aber au§

^alle toegpreifen auf einige 3ßit/ belcegt mid^ fo, ba§ id^

öor g^reube nid;t effen unb fd^Iafen fann. ^d^ l^abc bag

golbne ^alb getefen, unb jegt fc^affe id^ el mir eigen, unb

laffe e^ l^errlid^ binben. 3Bie biefe^ Suc^ t>at mid^ nod^

!ein§ gerührt. Oft benfe id^ e^ felbft gefc^rieben §u l^aben,

unb bod^ t)ätte id^ nic^t eine 3ci^ß fo i^errlid^ fagen !önnen.

9äc^t3 neueö fielet für mid^ barin, aber id^ lefe e^ in einem

fort. @5 lüirb me^r ©d^aben ftiften, aU mand^e^ fd^tec^te

93ud^, fo tok ein trefflid^er 9lebner gefä^rlid^er fepn fann

aU ein ©tammler.

®a§ 6ie dkiV^ St^apfobien gelcfen l^aben, toürbe i^n

febr freuen, n)enn er'ö ioü&te. ^ä) l^abe e^ nid^t gelefen,

ic^ üerfte^e auc^ iüenig baöon, aber bemol^ngead^tet, ioirb

biefe einft meine Sieblingimateric merben. 2öenn man au^

ber ^^vfionomie unb bem ^Temperamente cine^ ©ele^rten,

einigermaßen auf fein <Si?ftem fc^ließen fönnte, fo l^ätte id^

nic^t gebad;t, ba§ S^leil ein fold^c^ S3uc^ fd^reiben inürbe.

^d) glaube, es) gebort immer tttoa^ ^ppoc^onbrie baju, ber

©eele einen rec^t praftifc^en Ginftuß auf bcn Äörper ju;

jufd^reiben. 3)iefe!g ift nur fo ein (Sinfall, id^ n)ürbe mid^

toon ber ^alfc^l^eit biefcg ©aßoä leicht abbringen laffcn.

3cf> fcl;icfe S^nen ^icr amcp unPoUenbete 33riefe mit,

ba fie uic^t an bie 3cit gebunben finb.

S3efte aJlutter, jic^en ©ic bie ^anb ferner nid^t oon

mir ah, bie id^ finblid^ füffe. Soul«.
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63.

§ane, bcn 12. 5«ok)Ctn6er 1804.

3(^ tüet^, liebe Muttex, bafe ©ie, lüie atte 3Renfd;en,

bie getnö^nlid^ im 3SoHgenu| il^rer ©efunbl^eit leben, ein

menig ängftlic^ finb, tüenn ^:^nen nid^t lootil ift, unb bag

ift eä, ioaä mid^ fe^^r tröftet, über bie traurige S^ad^ric^t

3^re^ Hebelbefinben^. 3c^ Un überzeugt, ^^ve Äranl^eit

ift fo bebeutenb nid^t, alä «Sie fürchten, ©oüiel id^ baöon

öerftel^e, ben!e ic^, ta^ im 3}iagen ber ©runb ^l^resS

IXebelg liege, benn «Sie i^aben ' gar niä)t ben Sau ber

8ruft, ber für ^rän!lid^!eit biefer Slrt fe^r empfänglid^

lüäre. ^ä) l^abe öiele ^a\)xe lang unenblid^ öiel an meiner

Sruft leiben muffen, unb toei^ iüie feljr biefe Ärant^eiten üor=

güglid^ geeignet finb unfern 3)iut^ finten ju mad^en. 2)enn

^ier nöxnliä), too ba^ Slt^men, toa^ im gefunben ßuftanbe

unmerHid^ gefd^iel^t, mit 33efd^toerbe öerrid^tet toirb, l^ier

bringt fid^ una bie 2öid^tig!eit biefeg ^rojeffeS al^ ber

erften 33ebingung äum Seben, mit Seinu^tfein auf,

unb mac^t un^ ängftlic^, ba toir eg geftört fel^n; id^

erinnere mid^ nod} mit ^reube ber beffern ©egenioart, an

hie fd^tüarsen graufen Silber t»on Xoh unb ©rab, bie mir,

al^ iä) nod^ ifran! toar, be§ ?fla^t^ üorfd^ioebten. Siebe

3)iutter, t>iellei(^t bringt mir f(^on ^^v näc^fter Srief bie

frol^e 9?ad^rid^t ^})xex Se^erung ju. Unb ic^ bitte ©ie,

ben!en ©ie boc^ nid^t me^r an ben f4)ipar§en ^ob. ©ie

loerben nod^ lange, ^ei}x lange leben; »erlaben ©ie fid^
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auf mic^. ^ä) ^abe nämiid) mein befonbcreä 2öol^lgefatten

baran, mir aUe meine 33e!annte jufammen ju benfcn, mit

ber iDat^rfc^einlic^en längern ober fürgern 2)auer i^re^

2ebcn^. ^d) i)abe feine Stegetn, nad) benen iä) üerfatjrc,

fonbern nad> göttlidjer Eingabe üerti)eile iä) bie ^age

unb ^a^re. 6ie aber, liebe 3Jlutter, gel)ören unter benen,

bie ein langes Seben öon mir gefd;enft erhielten. — ^d^

l;öre 11 IXljr fdalagen, nnb iä) irill mid; ju Sette legen,

^d^ fe^e nur no4> ^er, toa^ id) ^eute in mein 3:;agebud;

gefd^rieben l^abe.

2)er Xraum ift ber <B(i)atkn unfere^ Sebenö, toie

unfer Seben ift ber Sd^atten eine^ fommenben. (Sinft,

roenn bie ©onne lüirb fielen über unferem ^aupt,

ba luerben aEe <Sd;atten fd^ioinben. ^ann blühen

bie ©lerne, bie 2üelten, ©ott jeigt fic^ un^ o^ne

©c^let;er, unb ein ^erj toirb fid^ betregen im 33ufen

beäi 2Beltatt^. 2tber nä^er unb nä^er fd^reitet

jejt bie lic^tlofe aJiitternac^t. Söenn bie Siebe toirb er^

blinben, reiften auöeinanber bie ^ugen ber 9iatur.

äßelten t»errauc^en, 6terne fallen, baö ß^aoö ^ört auf

ju fepn, unb baö ^id)hS loirb jernid^tet.

©Ute 3^ac^t, liebe 3)iuttCT!

,,3)u l^afl in mir ben cblen J^rieb erregt

„Jicf in'8 ®emütt> ber »reiten SSJelt ju jd^ouen."

I)en 13. 9^otoejn6er.

6(^lcicrmad)er ift ein ti)al;rl;aft göttlid;cr 9Jienfc^, unb

lächeln mufj id; boc^ über bicfen iJlu^fpruc^. 2)enn baö

mir je ein •sDiann gefallen fönnte, ^ai fe^te id; immer

in ba« 9teic^ ber lunarifd;en iü{öglid;feiten. 2tc^, liebe

3Jiu(ter, mir ift fo 1düI;1, niciiu id; bei; il;m bin, unb oft

fo ungejiDungon fanu id; fepii, bafi in bicfcu ©tunben
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ber iebem 3}ienfc^en attl^aftenbe ©goi^mu^ 6ei; mir mit

jurMtritt. '^ä) rebe toie i^ benfe, unb id^ rebe alles

iDa0 i^ benfe. ^n feiner ©egenicart f))Dtte id^ meines

eignen §er§enS, unb fpotte toieberum biefeS ©potteS. ^ä)

fann bie @tp nii^t be^ i^m l^ören, ioeil ic^ bie 6tunbe

f(j^Dn mit einem anbern ©otteg befe|t l^abe. 3Jiit feinen

S^orlefnngen- ift man fe^r aufrieben, er ^at aber boc^

iüenige 3ii^örer. @r mirb nic^t üerftanben. 3Bie aber

t)k meiften ©tnbenten fo elenbe, bumme, erbärmlid^e

^pi^ilifter [inb, ha§^ überfteigt alle ©inbilbnng. äöäljrenb

©d^leiermac^er in feiner (^t^it n\ä)t me^r als 20 6tnbenten

:^at, §ä:^lt ber ^rof. SJlaaS in eben biefer ^orlefung an

120 ^w^örer. Unb toenn ic^ ^^mn er§ä^len tnottte, tüaS

ber 3JiaaS für ein ^ad^er Wl^n\^ fe^, id^ toürbe in ein

:paar «Stunben nid^t fertig iüerben. ^a, liebe WlutUx,

toenn mir ein ©ompenbium ber (Bt^f einer biefer .^erren

in bie .^änbe lommt, fo fönnte ic^ ben gangen 5lag ba=

fi^en unb mid^ ^u tobt lad^en über baS bumme ^euQ.

Unb trenn i^ mir Wlii^e geben toollte, biefe totte ^been

§ufammen§ureimen, ic^ fönnte rafenb n}erben über biefeS

©ef(^äft. S)enn gar lä(^erlid^ ift'S ioaS biefe 3Jienfd^en

S3egriffe l^aben öon ^flic^t unb Slugenb unb 6eligfeit.

2öie ©en)ür5!rämer, l)aben fie ^flid;ten öon öerfd^iebener

©Ute, öon öerfd^iebenem greife unb Sflange. S)a giebt eS

^fli(^ten gegen fi(^, gegen feinen S^äd^ften, unb ^flid^ten

gegen hen lieben ©ott, unb eine ift immer mel;r Jüertb

als bie anbere. Slber »er um atter SSelt "miUm fann fid^

aus biefem Sabprintl^e ^erauStoiffeln, iüenn er l^ört, ha^

es me!^r als eine ^flic^t gäbe, unb ba^ eS tool^l !ommen

fönnte, ba| man eine ^flid^t mü^te fahren la^en, um eine

anbere l^öl^ere ju erfüHen? — ®a ^at jejt Safontaine ein

S8ud^ |)erauSgegeben, baS l^eijst: 6ittenf^iegel für baS



123

iDciHid^e ©efc^led^t. ©c^on ber XM ift mir jutoiber;

benn marlic^ fo lange man befonbere ©ittenbüc^er irirb

f(^reiben für 2Jiänner, befonbere für ^Jünglinge, befonbere

für Knaben, unb befonbere für 3)itäbd^en, fo lange ioirb

man ©itten anc^ ntc^t au^er ben ^üd^ern antreffen.

Ueber^aupt, benfe iä), lönnen atte 6d;riften nnb SSorlefungen

bicfer 2trt nur eine negatiöe X^enbenj ^aben, bie nämlic^:

bie alten SSorurtt)eile toegsuräumen unb ju jeigen tt)aö

nid^t 2:ugenb, voaä nxä)t ^fUc^t fei;. Unb.^at man ein=

mal biefeä Seftreben erreid^t, bann fel^e id) nic^t ein, toa^

einem weiter ju t^un fönnte übrig bleiben? S)enn ba§

iDal)re 2öefen ber S^ugenb lä§t fic^ in einigen Söorten au^-

brücfen. 2ßa^ ift S^ugenb? 2:;ugenb ift 6elig!eit. Unb

©elig!eit? Sft ?^rei^eit. @g lägt fidb nid^t Leiter fragen

toaä j^rciljeit fep, benn fie ift ba§ etoige, urfprünglid^e

f(^led^tt)in ßine, baö ein§ ift mit ber Sßernunft, ein^ mit

©Ott, einä mit bem Unbebingten, ba^S fid; felbft erflärt.

®er 2^rieb nac^ ©lücEfeligfeit ift gleid; bem triebe ber

©rtjaltung, biefer ift ein^ mit unferm ©etjn, unb unfcr

©epn ift ba0 ^robuft ber gefeffeltcn ^yrei^eit. S)er S^ob

jerbrid;t bie Äetten — um il^r neue anjulegen. 2ßir finb

unfterblid^, unb in einem Pieren Planeten luerben mir

mit einer boUfommncren Organifation, lieber ein neue;^

Wichen beginnen, ©o benfe iä) über bie Unfterblid^feit.

3n meinem ©eifte ift e^ unau^löfd;lic^ eingefc^rieben: id;

toerbe fortleben. Slber id^ benfe nid^t, bafe wir etioa ein

bcfferei^ Sebcn fül;ren hjerben, unb ba^ mir üoHfoms

mener fei;n mcrbcn. ©c^on baS 2öort üollfommner

als ein (Somparatiü l;at gar feine Stealität, fo toie

überhaupt bie Unentbet;rlic^!eit ber ©omparatiüe unb

©uperlatioe, ja bie 9iotl;iüenbigfeit einer ©prac^e felbft,

beutlid^e iöelüeife finb üon ber ©d^mäc^c bcv mcnfd^lid^cn
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DTganifation. ®ott ift nur ba, mo feine ©prad^e ift.

®enfe i^ mir nun unfer !ünftige§ ßeben abfolut öoE;

!otnmner alä unfer je^ige^, fo l^ie^e ba§ foöiel alS: ber

^un!t unfereS fommenben @e^n§ läge bem fünfte ber

SSoIIlfommentjeit näf)er, aU ber ^un!t unfereS lüirüic^en

©e^n^; alfo hjäre bod; bie S^olHommenl^eit aU ein ^un!t

begrenzt, unb baS toiberfpric^t \iä) felbft, benn bie SSotts

fontmenl^eit aU 'i)a^ ©tüige (Sine, ift (Sott felbft unb un=

enblid^. ®enfe ic^ mir aber bie 3ii^^ft relatiö üott=

fommner unter einer beffern Drganifation, fo tüäre ba^

nid^t anberg möglid^, als mit bem S3elnuBtfepn unfereS i)cr=

gangenen SebenS, unb unferer niebrigern Drganifation.

S)a§ mir aber in einem i^öbern ^Planeten lebenb, un§

unfereä irbif($en ©e^nS m6)t erinnern ioerben, ba0 n)ei§

i(^. S)enn ir>äre bieS, fo müßten Jrir uns auc^ unfereS

»ergangenen SebenS bemüht fein fönnen (benn finb toir

unfterblid^, fo finb tt)ir nie geboi^ren). — 2(ber gemife ift

eS, gute 3Jiutter, bajs es tool^l 2tugenbU(!e giebt, getoiffe

l^ette fünfte, in benen iüir beS »ergangenen 2eben^ uns

erinnern. S)aS finb fold^e Slugenblidfe, tüenn uns ein

äJlenfd^, ben mir nie gefe^en b^ben, fo be!amit öorfömmt,

ol^ne baB wiv uns betonet finb, irgenb ein äbnlid^eS ©e*

fid^t je in biefem 2zbzn angetroffen §u l^aben. 2)aS finb

unfere ^reunbe t>on jener geftorbenen @rbe. S)enn bie

ßrben, bie ^kneten, geben in bösere Söelten über mit

ten äJienf^en bie fie betoobnten. ^a b^tte id^ nur bie

(^ahe eS auSgubrütfen, fo toie idf; eS füble, iPäre meine

2)arftetlung nic^t fo öertoorren unb unbeftimmt, id) toei^

getüi^, liebe 3)iutter, ba§ ©ie alles tt)aS id^ ^zt fagte,

übereinftimmenb finbenn)ürben,mitS^ren eignen^been.

^c^ lomme obngefä^r aEe 5 bis 6 Stage p ©d^leiers

mad^er, aä), id) fäme gern atte Stage, votnn id) nid)t
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fürd^tcte i^n gu ftören. ßr mar au^ fd^on einmal bty unl

ju 2;ifd^e. S^ glaube fc^me^rli($, ba^ i^m 9flcil möchte

gefatten ^aben. ^ä) fanb ©c^leiermad^er'ö ^^^fionomte

fe§r ironif(^ , gleid^ im erften 2tugenbli(fe meiner 33elannt=

fc^aft. ^6) fragte i^n ^ernad^ felbft, ob er ipolil fo träre?

er üemeinte eg, fagte aber pgleic^, bafe i^n jc^on öiele

feiner Selannten bafür gehalten Ratten, unb S3renna nenne

biefeg fein äßefen ßanaillerie. SDa^ SBort brürft in

ber X^at bie 6ac^e fe^r gut aue.

2)afe id^ ja nic^t toergeffe, liebe SJiutter, marin Berlin

toiel :^ärm all ton l;ier bie ^Zad^ric^t bei gelben ^^ieberl

antam? ^ä) smeifle nid^t baran, benn ba man ^ier nur

batoon fprac^, unb ^Berlin 20 ftarfe 3}ieilen üon ^alle ent-

fernt ift, fo ift nid^tl natürlicher, all ba§ man bort fagen

mü^te, l^alb .^aEe märe aulgeftorben. ©ie Ratten nur ^ier

fei;n foHen, mal bal ein ©peftafel mar. ^eute i^t öon

^Berlin ber SBefel^l gefommen, 9leil bürfte nic^t bie ©tabt

üerlaffen, unb bal ^aul bei ÄaufmannI, in bem bie

£luette bei gelben gieberl ^eröorquiUt, muffe toerfd^loffen

m erben. 2) er arme Wlann ift gar übel baran, benn fe^r

toiele febenen fid^ fein ^aul ju betreten, unb Söaaren bep

i^m ju laufen. 35or einigen ^agen fömmt ein Söauer aul

bem fiaben, mit %u6) unter bem 2lrm. ©ine Obftfrau, bie

toor ber ^^üre fijt fragt il;n: mal Ijabt i^r ba, ^^reunb?

9iun, iä) \)ahe Xud). „<Se^b i^r toll? moEt i^r eu(^ bie

^eft auf ben ^all laben?" ^er erfc^rocfene 33auer ftürjt

in ben Saben aurücf, verlangt fein @elb, unb fagt, er

!aufe feine üerpcftete äBaare.

aöje fel;r el mir leib t^ut, ba§ ic^ bie ©mpfel^lungl^

larte, bie 6ie mir an Sieic^arbt mitgegeben l()aben, aul

5ölöbigfcit nic^t abgegeben batte, fann ic^ 3^nen gar nic^t

genug fagen. Sie mif5en mobl fc^on, 'oa^ feine ^od^ter
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bett ®o!tor «Steffen! au§ Soppen^agen gel^euratl^et l^at, ber

je^t f)kx aiä ^rofeffor ber SJlmeralogie angefteHt ift. ^d^

^öre bie ^atnv)p^lo\op^^ Up i^m. Siebe 3Jiutter, biefen

3Kann müßten 6ie reben l^ören, tote ba§ ftromt, lüte ba§

ftürjt, ba^ bie 2Ba^ri^eit felbft unterfin!en tönnU im Strubel

feiner SSorte, unb man h)ürbe fie nid^t öermiffen. ©in

gefäi^rlid^er SJtann in ber X^at, beffen S3erebfam!eit un§

aEe§ toei^ machen !önnte. 3Jleine SSerel^rung für il^n ift

gattä grengenlo!; mand^e! toaS^ i^ töufete, öieleS ioa! id^

backte, alle! loa! id^ a^nbete, giebt er mir prütf. ^Ric^t

fel^' i^ il^n, nid^t ]()ör' id^ il^n, id^ fül^Ie i^n fpred^en.

S)er 2)o!tor ^orn l^atte be^ feiner ©nrd^reife einen

Slbenb be^ un! §ugebrad^t. @r ergäl^Ite mir, ^a^ er be^

3t)nen gewefen njäre. @r ift ein red^t frennblid^er, artiger,

einfc^meid^elnber Mann; aber 9leil meinte, er ioäre ein

trivialer ^opf. 2^ glaube e§ il^m and^ njol^l.

2Bar nid^t in ber legten Q^it, ha i^ nod^ in S5erlin

ioar, ein ^rofeffor ßroffi au§> Salzburg §un)eilen in 3l;ren

S^l^eegefeEfd^aften? tiefer Sroffi l^atte fic^ ben ganzen

üorigen Söinter l^ier aufgei^alten, er !am oft gn 9teil nnb

id^ lernte i^n gut fennen. Slber erft nad^bem er njieber

abgereift Jrar, fiel e! mir m^ "üa^ i6) i^n fd^on be^

^'i)mn gefeiten l^ätte. @r n}ar ein fe^r l^öflid^er guter

3Jlenfd^, aber tpeiter aud^ nid^t!. @r reift in mebijinifd^en

Slngelegen^eiten burd^ granfreid^, ©nglanb unb ^ortugatt,

auf Soften ber 9tegierung.

3Jlein großer SSunfd^ ift e§, einmal eine Steife nad^

2lfien ^u mad^en, unb tüenn id^ mid^ mit ben erforberlid^en

Talenten unb Äenntniffen toerbe auSgerüftet ^ahei}, nnh

meine afabemifd^en ©tubien luerben öoßenbet fein, fott aß

mein 6treben ha1)in ge^en, meinem 3Bunfd^e gu genügen,

^c^ ben!e nid^t, ha^ fic^ mir unübertoinblid^e 6d^tt>ierigs
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feiten iüerben in ben 2öeg legen, ^ein Sßater ^at getoife

nid^t0 bagegen, toenn mir nämlic^ burd^ eine ©tette, etoa

al^ Irjt auf einem ©c^iffe, mein UnterEjatt gefid^ert njirb.

3um j^rantfurter 9ftabbiner gefje ic^ unb jage: \6) reifte

um baö gelobte Sanb gu befud^en, unb ba§ öerloljrne

^arabie^ ju finben. ^er ertljeilt mir feinen ©eegcn

getDi§. 2lber mit ber 3luffuci^ung beg ^arabiefe^ ift c§

mir ernfter ju t^un, liebe SOf^utter, aU ©ie ben!en icerben.

©agen «Sie an 6ara, id^ irürbe il^r fd^öne ^perlen auö

3nbien mitbringen, unb ber a3renna laffe id^ in (S^ina

felbft eine porjettanene 3)iunbtaffe öerfertigen mit i^rem

^^amenjuge gefc^müdft. S)ie alten ©^mnofop^iften tüerbe

idi) auffuc^en, unb fie ioie Slleyanber mit fpi^fünbigen

.fragen in SSerlegen|)eit fe^en. 6d^on tau^t iä) meine

müben ©lieber in bie ^eiligen SBeUen be^ ©angeso, unb

unter fc^attigen 5|Salmen fuc^e id^ ©d^u| toor ben glüt)enben

6onnenftra^len. 2lber üorerft, liebe 3Jlutter, lüill ic^ nod^

auöJtjenbig lernen, ^a^ Siffabon bie |>auptftabt in ^or^

tugatt ift, unb ba§ man ^eutfd^lanb in 9 Greife t^eilt,

unb bann tüitt id^ mid; erfuubigen, mo ber näd;fte 2Beg

nac^ ^ilfien gcl>t, unb toelc^e ©täbte unb ^^^üffe man

paffiren muffe.

3)en 14. iRoöember.

'y^d) fc^e mic^ jejjt in aller %xüi)e l^in, um ben Srief

ju toottenben, ben id^ ^eute abfc^idfcn iüiH. 2i}äre id)

du (5r<?wnb öon patriard^alifd^:romantifd;en 2)e!lamationen

ii la aUcrtljcr, fo l;ätte ic^ gute ©clegenl;cit, mid^ in

einer fel;r poctifd^en S)arftettung meiner je^igen Um=

gcbungcu auSjufprec^cn. ^a fife' id;) cinfam auf meinem

6opl;a mit länblic^cm 6trol^ auSgcftopft öon ben ^länben

ber ^aue»Dirtl)lid;cn 9icil. 2ßic abgefallene ^^lättcr üom
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Raunte, liegen bie SBüc^er um mi(j^ l^er, unb flö^ett mir

traurige 33etra(^tungen ein über bie SSergänglic^feit ber

S)iTige. S)rinn im Ofen !niftert ba§ ^ol§ laut unb feufjet

iämmerli(j^, ioeil e§ öerbrenneit mu^. (Sc| ^ätte mid^

aud^ fo augbrü(Jen !önnen: ba^ §ol§ fniftert un'i) maä)t

ein gro^e^ ©eräufd^, unb fuc^t linbifd^ ba0 S3raufen be§

2ßinbe§ §u übertreffen, aber ber Sßinb ipfeift l^öl^nifd^ in

bie 9flö!^re unb lad^t z§> auä.) S)ie ^f^atur l^at l^eute i^r

Ipei^eg ©terbeljemb angezogen, unb bag 5lobtengerippe ber

jine^ 9^uPäume öor meinem ^enfter fd^aut mic^ läd^erlic^

an. — ^ä) UtU @ie rec^t fel^r, liebe äJiutter, laffen 6ie

biefe trefflid^e Slijge, iuorin i^ mid^ gleid^fam felbft über;

troffen l^abe, in ben ?^reimüt^igen rücEen, unter ^ie nid^t

^olitifd^en 3fiad^rid^ten.

6ie benlen fidler, liebe 3Rutter, id^ terftedfe mid^ l^inter

einen fo langen Srief, um ber ?^rage auljutüeid^en mie e^

mit meinem ^leijge ftünbe? 2Ba§ fott id^ Sitten antworten.

©g ift nod^ nid^t gut, aber bod^ beffer al^ fonft; benn id^

befd^äftige mid^ je§t mit ^Dingen, bie mir eigentlid^ j^reube

mad^en. 3<^ t)arf ©ie aud^ oerfid^ern, baB i(^ nod^ mel^r

t)on nun an beginnen loerbe, anftrengenb gu arbeiten,

©in großes .^inberni^ liegt in meinem eigenen ©eifte, i^

tann nämlid^ meine 2lufmer!fam!eit nic^t jufammenl^alten.

SBin id^ nun §. 8. in einer SSorlefung, bie mid^ intereffirt,

ethja in ©teffen^ 9Zaturpl^ilofo;pl^ie, fo pre id^ ganj auf;

merifam p. ^'iun aber !ommt einSBort, baS mid^ fe^elt,

ein äßort, befeen id^ mid^ fd^on einmal geipu^t, nur toieber

gu erinnern fd^eine, urio oon bem i^ baffelbe fage, tvaä

i6) oben fagte i?on unfern greunben au^ jener ge*

ftorbenen @rbe. 2)iefeg SBort nun giel^t mi(^ lüeiter

unb immer ioeiter ab. 3d^ fomme mir felbft unbeiün^t

in me gan§ anbere 2tt^mog|)|)äre, unb fo ift bie ganje
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übrige 6tunbc für mid^ öerlorcn. ©rabe fo ge^t c§ mir

in meiner ©tubirftube. 2lber fd^on barum toerbe id^ jejt

anfangen mit mel^rerem ©mfte gu arbeiten, unb mir öor=

§üglid^ red^t toiele empirifc^e Jlenntnif{e einjufammlen, um

mic^ äu meiner üor^abenben großen 9leife für 5Uatur

unb ÜJlenfd^enforfd^ung fo üiel toie mßglid^ au0ju=

ruften. ^f)xem SBunfd^e ettoa^ öon meiner Steife ju l^ören,

n)ill iä) getüä^ren gerne. 3>^ ^^^^ ^^^ \^^^ üoIIftänbige<S

9fleifeiournal geführt unb mein Sßorfal föar, e^ ^^mn ganj

ju fc^idfen. Slber i^ fal) bod^ toirfUc^ ^ernad^, ba§ c§

gar ju unbebeutenb fe^, unb nur für mid^ [elbft einigen

2öert^ l^aben fönne. 2öag ic^ olfo t^un !ann, ift ^f^ncn

einige Slu^jüge auf ein paar ©eilen ju fd^iden, unb ba^

n?erbe id^ t^un baä näd^fte 3Jial menn id) ^^nen fd^reibe.

Statinen ©ie ©d^leiermad^er'n freunbfd^aftlid^, er follte

fein ^erj beioal^ren t>or ber füfeläd^elnben 9lofalie, feiner

^auiggenoffin. 2ßaö mic^ red^t fel^r erftaunte, ioar, bafe

^l^nen ^ran! red^t öiel ©uteö üon 9lofenberg gefd^riebcn

l^at. '^enn iä) föei^ Joa^rlid^ nic^t, tva^ fid^ biel @ute§

öon i^m fagen lä&t. ^6} tann ganj unpartt;eiifd^ urt^eilen,

benn id^ liebte ifjn. ©r ift ein guter 3)'lenfd^, ein glüdf-

Iid(> befangener in einem engen |)orijonte, unb lüeiter

nid^tg. — ^ä) möchte h)oI;l lüi^cn, h>er an f^ran!'^ ©teile

nad^ 3öien !ommcn Juirb, id^ b^be luol^l oft fd^on baran

gebac^t, bafj man mol^l 9leil I;inüberrufen fönnte, benn

er märe bod^ faft ber einzige, ber i^n erfe^en fönntc.

©eftern ift oon S3erlin ber 93efe^I gcfommen, bafe alle

bic fieute, bie \)ux beim 3lU)?padfen ber aus aJiaHaga an^

gelommenen ©ac^en jugegen toaren, 14 S^age Üuarantainc

balten müßten. $eute tterben fic aUe in einem ^aufe ein*

gcfperrt, unb ba« $au« ioirb betoad^t.

»ctmc'l Sriffr. 9
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^at Srenna meinen SSrief erl^alten? ^c^ grü§e fic

^erjlid^, nnb tüünfd^e i^r gute SBe^erung, i)Dr§üglici^ begs

tuegen, bamit fie mir anttnorten fönne.

6(3^leierma(|er mad^t mir Hoffnung, ba^ ©ie tnol^l ein*

mal l^erfommen ttjürben.

kennen ©ie Stofenberg'^ trüber? @r ift in Söcrlin,

unb lüol^nt luie iä) glaube bei äöejfelp. S)a§ ift ein 33ilb!

S)er it>ar fo feiig l^ier, ba^ er nid^t einmal itju^te, n)ie ber

äöeltt^eil l^ie^e, in bem inir njof)nen. ^^ fragte il^n, unb

er meinte: Slfien.

SBerben 6ie mir je biefen langen 33rief ber§eii^en, liebe

3)lutter? * Souig.
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64.

3)en 20. ©ecember 1804.

?fur einige Sßorte, liebe 3Jiutter, unb bie fd^reibe id^

Sühnen banim, um mid^ ju überjeugen, bafe ic^ nod^ meinen

Äopf t)abe. 3<^ i^^ife wiit ©d^leiermad)er nad^ Berlin, ben

©onntag, auf bem ^ofttoagen. |)ören ©ie ben fommen,

ben ^ien^tag SSormittag, prösife um 10 Ul^r, in Syrern

3immer ftingeln, matt unb !aum üemelimlid^, fo benfen

©ie: brausen fielet ber arme erfc^rodfene SouiS, jittemb

unb fid^ befinnenb, tcaä er fagen foll. liebe 3Jiutter!

^ä) tüei§, bie arme S3renna ift !ran!. ^iele biefer

l^erbe tropfen nic^t in ben S3ed^er meiner ^reubcn, ©ie

njürben t)or bem Xrunfenen erfd^redfen.

©in Äinb bin ic^, ein etoige^ Äinb. Unb foH id^ ben

©Ottern nic^t banfcn, für i^re ^kht"^.

ßoui^.
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65.

^aüt, bcn 26. Sanuar 1805.

Siefen ^rief begitinenb, gute SKutter, fud^e id^ mir

jit öergegentüärtigen jene ©tutibe, lüo, fo tüie je|t id^

S^neti jum erftenmal fd^rieb, aU i^ l^ierl^er !am. 2Bie

fo fc^Tiell üergiengen alle biefe ^age; »tele gefd^änbet burd^

Uttftnnige^ Seben, bod^ aud^ matid^er gefrönt burd^ STugenb

'unb SSei^l^eit. 2öie id^ fo t»iele^ 'i^ätk be^er tnad^en

fßnnen, baüon loitt ic^ nic^t reben, bentt eine begangene

S^^ori^eit bereuen, ift tüal^rlid^ jel^nfad^ tl^örid^t. Slber id^

bin bod^ be^er geworben, öiel be^er. Unb inenn aud^ bie

fd^toac^en ©inne fel^len, beg 2eWn§> beiUger ©ruft, ber

mid^ einmal l^at ergriffen, öerlä^t mic^ nie, unb feft fte^t

mein ©eift, unb toanft nid^t. SBenn auc^ jung an ^ai)un,

fo l^abe id^ fo t>iel bod; fd^on gelebt, unb fo oiele^ erlebt,

H^ mand^er äl'Jenfd^en Sllter, jel^nfad^ genommen, ab=

fpringen loürbe, am erften SSiertel meinet SebenS. S)enn

in mir lebte i^, unb i>em @eifte ift feine 3eit gegeben,

fein Seben ift unfterblid^, ftjie e^ nie begann. ®od^ ha^

i^ mid^ ergoßen fann, an ber 3)lenfd^en fümmerlid^e

greuben, barum l^affe id^ mid^. S)enn nad^ ^reil^eit

bürftet meine Seele, unb nad^ ^kU fe^n' i<^ mid^ —
umfonft, ^^m ©efangenen ift fie nid^t üergönnt.

SDen 27.

3Bie fid^ nur bie 3Äenfd^en, felbft bie beften, bie greuben

ber ©inne loben mögen, ba^ werbe id^ nie begreifen, ^n
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il^rem ^probuftc erlifc^t jcbc 2:^ätig!eit, fo fürbt aüt 6el^n=

fud^t in ber Sefriebigung. S)ic Üuaalen beö S^antaluö

finbe i^ parabicfifd; reijenb, henn l^od^ feiig tüäre ber,

ber bie ^unfi üerftünbe, eioig ju fcä^toeben jnjifc^en S3er=

langen unb @enu§.

3(^ mitt 3^«en auc^ mag baöon erjäl^len, liebe aWuttcr,

n)ie mir'^ im ©emüt^e tt)ar, alö id^ in ^atle lieber antam.

2ln ber ^oft toax id) abgeftiegen, unb gieng nad) |»aufe.

2)ie ©trafen toaren fo ftiE unb tobt, alä '^ätte bie ^eft

^ier getoüt^et, aber e0 !am mir nur fo öor, toeil \6) ben

^Berliner £ärm noc^ im Äopfe ^atte. 3^un ^atte i^ auf

bem ^eimioege bebac^t, tüie mir be^ Sleil';^, aUeö fo ge=

mein, fo abftec^enb, unb fo erbärmlid^ fd^einen toerbe,

unb id^ freute mid^ red^t eigentlich barauf. 3Bie ic^ aber

in'g ^au0 trete, ift atte^ fo ^übfc^ orbentlid^, bafe id^ in

bie peinlic^fte Sage fomme, bie fid^ nur ben!en läfet. ^e^er

grüfet mic^ ganj freunblid^, ol^ne ^err SouiiS, bie ^inber

tontmen unb fragen, roa^ id^ i^nen mitgebra(^t ^abe, !urj,

e^ mar feine Spur üon ^l^iliftere^ üorl^anben. Slber

biefesi poetifc^e S3etragen mar mir fo jutoiber, bafe ic^ 'i)ättt

auiö ber ^aut fahren mögen, benn id^ fonnte mid() über

nic^tä luftig mad^en, unb aller <5pa^ toar mir üerborben.

S93enn jemanb, mie S^leil'^ gaujeg ^au^ nid^t nad) meinem

©inne ift, fo mill ic^, ba§ e« mir nic^t einen StugenblicE

gefalle. 2Bie aud^ l^ier, fo ift mir in ^unbert anbem

Italien bie golbne 3Jiittelftrafee juiuiber, ob id) gleid^ fonft

alleg liebe, toai üon («iolb ift, toeil id^ bafür iluc^en !aufen,

unb nad; Berlin eine Steife machen fann. 6ie »erben fic^

tt)ol;l fel;r gemunbert ^aben, ben 3Jiori^ balb tpiebcr ju fe^n.

®r fam, jaulte, unb promoüirte. ©in großer Gäfar! —
3c^ ^abc mit 3teil üon ly^\)xen 3Kanu^fcripten gefpro(^cn.

®r fagte mir, er l;abe noc^ md)l 3eit gcljabt fie burc^ju^
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lefen, er iüolle eg aber balb tl^utt. @r geftanb mir aber

auö) (mir im Vertrauen, nid^t für @ie), ba^ er fürchte, e§

möä)te ni^tä für ben öori^abenben S^td braud^bareS

barunter fepn, unb er toürbe fid^ fc^euen S^nen bal ju

fagen.

SBie gel^t e§ ber lieben ^Brenna? — 3<^ bitte ©ie an

@ara ju fagen, baß id^ fie l^erjlid^ grü^e unb näd^ften^

föürbe id^ mein ^erfpred;en erfütten, unb i^r einen 33rief

fd^reiben, ioorin 2Balb unb §ügel, Siebe unb ^^reunb-

fd^aft, Serd^e unb 3)Zorgenröt;^e öorJommen lüerben.

3»(^ 'i)dbe ha§ (Bxkä)i\d)e tüieber angefangen. 3)iorgen

l^abe iä) bie erfte ©tunbe, iä) lefe tas» fünfte Sud^ be^

^erobot.

3n biefen Dfterferien ioerbe ic^ nad; ^aufe reifen, um
mid^ nad^ einer britte^^albjäl^rigen Slbmefenl^eit meinen

©Item, meinen Spanten, unb meinen Dn!el§ §u präfen=

tiren. Sd^ freue mic^ red^t fe^r barauf; benn i^ fann

mir fel^r lebl^aft ben ©pe!ta!el beulen, ber in ben crften

3 3:;agen mit mir fe^n ir>irb. S)a ipirb benn jeber mid^

beguden unb begaffen, unb mid^ ^err S)Dftor nennen. 3a

meine eigne @ro§mutter tptrb !aum bie ©ourage ^aben,

miä) tüie fonft ju bu^en, ba fie aber aud^ nid^t ©ie gu

mir fagen mag, fo l^ilft fie fid^ fo l^erauS unb fprid^t

g. ^. 6d^on lange bier? rec^t gefunb? (Slu^gelaffen: bift

S)u) Sterben balb praftifiren? Ueberbaupt toerbe id^ in

ber Subengaffe öiel ^^xe genießen. Slber getoi^ nur in

ben erften 2 S^agen. 2Benn man mid^ toirb fennen lernen,

ba l^ei^tg: ic^ fe^ ftolj, ein ^ubenfeinb u. f. it). ^«beffen

ioerbe id^ mir öiele 3Jlü^e geben, gegen bie Sfubenmäbd^en,

unb gegen mtim fd^önen ßoufinen fo galant al^ möglid^

ju fe^n. SRutt ftel^e iä) §um Sepfpiet bei 3)iamfett ©umper^

unter il^rer .^au^tpre, un'i) ber §er§eneroberer Slaron
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Bamberg fielet auc^ ba. 2)er fragt tnid^ nun : ^err Sanid^,

ift 3Jlabemoifette @. nid^t je^nmal f(|öner geworben, feit

Si^rer Stbtoefenl^eit? ^(^ aber ertüiebere fel^r fein: ii^ bitte

um 3^ergebung, 3}iamfell toar fo fd^ön, bat fiß 9ar nid^t

l^at fd^öner toerben !önnen. 2lber läd^elnb unb fel^r moquant

fprid^t barauf 3Jlamfett ©. ju mir: ßp, §err 2)oftor, !ann

man in |>alle aud^ fpotten lernen? ^d^ fage bann njieber

mit einer SSerbeugung : Sd^ bitte ^^mn. Unb fo ge^t'0 fort.

%ud) trirb mein Sßater böfe fe^n, ba^ id^ ni(^t fran^

jöfifc^ fprec^en !ann. Ueberl^aupt loenn er mi^ fragt:

lieber ©o^n, tpaö ^a^t ^u benn in biefen 3 ^a^ren, unb

für taä üiele ©elb. gelernt? ic^ njerbe nic^t föi^en, toa^ id;

i^m antmorten foH. Sieben ©ie mid^, meine 3Jlutter, id^

bin auc^ ^^r guter ©oljn.

Soui^.
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66.

^allc, ben 17. ^cBruar 1805.

3<^ §tücifle niö)t, ba^ 6ie tneinen öorigen S3rief

juerben erl^alten l^aben, unb jejt toiU id^ ben ^l^tigen

]&eanttüorten. ©d^leiermad^er grü^t Sie.

Um nun nic^t lange ju toarten, mit bem toa^ iä) fo

gerne jagen JöiH, toeil e^ mid^ fe^ir brü(ft, beginne id^.

^l^r S3rief, meine liebe Mutter, toar ja üotter dornen,

alle gerid^tet gegen ben tüei(^ften S^l^eil meines .^ersenl,

ba§ fie mid^ fel^r mußten fd^mer§en. ^a mir nun nid^t^

toertl^er aU 2^xe ^reunbfd^aft, ja fie bag einzige mir

mertl^e ift, fo !ann mid^ nichts mel^r fd^mergen, aU inenn

Sie glauben, ha^ iä) fie gu öerbienen tüä^m. SBenn ©ie

nid^t teilen, lüie bie^ l^ierl^erfömmt, unb id^ felbft e§

Sinnen aud^ nid^t fagen !ann, fo ift e^ jum loenigften

tüal^r, ba§ mir biefe^ einfiel, aU i^ ben 2lnfang ^^xz^

S3riefe0 la^, Jüorin @ie meinen, ic^ l^ätte S^nen trol^l

barum noc^ nid^t gefd^rieben, toeil ©ie mir au^ nod^

nid^t gefd^rieben l^aben (um mid^ fel^r empfinblid^ an

6ie px räd^en.)

S)aB ©ie fid^ nid^t fd^euten mir ansuratl^en, id^ foUtc

nid^t fo genialifd^ fe^n, ha^ 6ie nämlid^ nid^t fürd^teten,

id^ !önnte, 6ie miBöerftel^enb, mid^ bamit ge!rän!t fül^len,

tnbem id^ e§> für 6^)ott aö)U, ha§> überzeugte mid^, mel^r

aU je ettoa^, öon ber guten 3Jleinung, bie ©ie bon mir

l^aben.
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Slber toax cg ^^nen benn ®rnft bamit, liebe HJiutter,

ba§ ©ie an <Sc^l fc^rieben, id) !ätne 3^nen fo affectirt

üor? (Sr erjä^Ite mir'^, unb ba^ er eben fo fe^r h)ie ©ie

biefer aWeinnng fep, toerbarg er nid^t. 9Jiir t^at biefeg

fe^r tüel;. Jiid^t barum, loeit id^ mid^ betroffen füllte,

auc^ nid^t barum, toeil ©ie mir Unred^t tl^un, benn id^ mu&

mid^ ja freuen, bafe ©ie mir Unred^t t^un. ^ä) toitt

nid^tö me^r fd^reiben, id^ fann nid^ts me^r fc^reiben, id^

barf ja nic^t.

3»d^ tDottte, id^ mtt 3^ttett atte ^ßi^ung^nac^rid^ten

au$ ©ad^fen mitjut^eilen, babet) fönnte id) nid^t^ affectiren,

©ie trauten meinen äßorten, unb ic^ füllte bamit biefen

Sogen au0.

Slber id^ bleibe n?er id^ bin, toenn aud^ nid^t toa^.

Souig.
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67.

Ser Ie|te S3rief, t^n i^ ^\)mn gej(i^riebeit l^abe, l;at

ettoaS, id^ toeiB nid^t tnal, in mir jurüdgelaffen, ba§ ic^

fo gern au§> meiner 33ruft öertilgen möchte, toenn id^ nid^t

fürd^tete, mir nod^ me^r babnrd^ §u fd^mergen. 2lnd^ Sie,

lieBe ÜJintter, ^aben baju k^getragen, meine ß^it freuben=

leer §n mad^en, ba^ <Sie mir nic^t fd^reiben feit fo lange.

3d^ iDürbe fürd^ten, Sie bnrc^ meine ^rätenfionen gu be=

leibigen, nnb folc^e klagen nnterlaffen, allein be§ §er§en§

(giteüeit fann id^ nid^t bejäl^men, nnb lügen toitl i<^ nid^t,

Sinnen nid^t. 2ld^, toie fern ift mir atter ^^rol^finn unb

alle aufrieben^ eit. ^ä) ^dbe mid^ anf ©d^leiermac^er ge=

frent, unb mid^ oft mit il^m getroftet, toenn ic^ mid^ ein=

fam füpe, allein mit mir ge^t alleä rüd^toärtg, and^ ba=

mit ift'^ aul. ©ie l^aben mid^ ja beffen üerfid^ert, liebe

ajlntter, ba§ ic^ il^nt gefatten '^abe, unb and^ mir entgieng

e§ nic^t. 3(ber feit einiger ßeit, fo oft ic^ 3U il()m !omme,

bin ic^ i^m fo gleichgültig, ba§ er mid^ nic^t einmal !alt

aufnimmt. Smmer fie^t er au§, aU ioerbe er geftoi^rt,

unb bcc^ — l^ei&t er mid^ nic^t fortge'^n. ^ä) mißtraue

meinen ©innen fel^r, bod^ l^ier !ann ic^ nic^t irren. 9Zun

bin ic^ aud^ ni^t fo t^viä)t §u benfen, ba^ @c^l. gu^

fättig übelgelaunt fe^n !önne, benn ein fold^er 3)Zann ft)irb

fid^ öon Saunen nic^t bel^errfd^en laffen. Slber ber einjige

@runb ift ber, ba^ id^ i^m, meiner @d^tüad^:^eit unb Sräg-

:^eit toegen, öeräd^tlid^ fd^eine.— SBasS fott ic^ mad^en?
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3>tt 14 2^agcn reife iö) naä) ^aufe. ^ü^ten ©ie mir

hoä) noc^ einmal fd;reiben, bor meiner 2(breife. Siffen

©ie fd^on baß bie Äanjierin gcftcrben ift ? ^d^ fürd^te in

allem ©rnfte, ic^ h}erbe fc^lec^t befielen, trenn mid; mein

SSater nac^ ben j^rüc^ten meiner ©tubien fragt, ßinige

^eute, bie öon meiner ^^^aul^eit ttjufeten, unb l^örten, lüie

id^ felbft fo offenl^erjig fie eingeftanb, bie urtl;eilten gar

ioeife, ic^ bilbe mir ein, ein ©enie ju fei;n. ®enn, rai^

fonnirten fie, toer in aller 2öelt h)irb ber S^larr fepn, einen

%t\)Uv fo öon fid^ gur <Bd)an ju tragen? 2llfo, treil bie^

ber fiouil t^ut, mu§ er bcnfen, biefer anfd;einenbe f^el)ler

gereiche il)m jur ß^re, nämlic^ er ben!t, ein ©enie iric

er fe^, l^abe beö i'crnen^ nid;t nöt^ig. ^ä) finbe nic^tä

t^örid^ter al^ je ettva^ in ber SBelt läd^erlid^ gu finben,

barum iritt id^ bie Sieben aud; nid^t fo nennen. 2lber bei

attem bem, liebe 3Jiutter, iriU id; el md;t läugnen, baJ3

mir eine folc^e Sefd;nlbigung tt)e^e tl^un toürbe, öon fold^en

bie ic^ ad^ten mu§. ^]t e^ nid^t ein Jammer, ba§ manche

fid^ einbilben, ba^ innere anberer erforfd;t jn l^aben, bie

fic^ nic^t einmal felbft fennen? Unb ift e^ nid^t eine er*

bärmlid;c S^äufd^ung, 3)lenfd;enfenntni6 ju l;aben ben!en,

njenn man bloö fid^ felbft fenflt? ^c^ banfe bem ^immcl,

ba& id; bie, bie mir fo lange anhaftete, nun abgeiuorfen l^abe.

2Bie aud^ alle^ toai ber WUn\6) t^ut, unb nic^t tl(?ut,

»a« er pl^ilofopl;irt unb träumt, tote allcg nur ber 9lcflep

ift feinet ^^di)'^, ba^ jpirb mir immer flarer, unb flarer,

bod; ju meiner ^ein. 2)enn fo toie id^ ^ier fi^e unb

fc^reibe, fuc^e ic^ ©ie als Seferin bicfeö Briefes, meiner

^^antafie lebl;aft üorjuftellen. ^Kun bercd^nc id^ ben @in=

brud, ben biefe S^ikn auf ©ic mad^cn !önnten, unb ob

meine äßürbc ober 2Bcrt^lofigfeit ba« Uebergemic^t galten

tpürbe. 3d^ lege biefe« @cftänbni& in bie ©c^aale bed
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©Uten, fie finft, unb i^ triump^irc ftiH. Um meinen ©ieg

§u iJoUenben, loerfe i^ nod^ oben brauf 'oa^ ©eftänbnife

über biefe^ @eftänbntB, unb ta^ ©eftänbniB bei @eftänb=

nifeel, öon biefem ©eftänbmffe, unb fagen ©ie mir, liebe

SRutter, ift biefel nid^t ein iüa^rel 2öei^na(|tlpof[enfpiel,

ober fennen ©ie einen SDienjd^en, ber folc^e nic^t triebe?

Unb bilbe i^ mir nid^t ju ©nbe boc^ ein, ©ie ^inter'l

Sid^t geführt, unb meine gute ©eite, meine Originalität,

ober ©enialität (3ii^rer ©rmal^nung ungeben!) l^eraulge=

ftrid^en ju ^db^n, hvx^ biefe 9lebe?

Wli6) liebt unb mid^ !ennt S^iiemanb. S5alb jnjansig

Sa'^re irre id^ nun i^erum o^ne ^reunb, unb mein Seben

lüirb öerftreic^en, oi^ne ba^ id^ mein eigner loerbe. Slber

beben!e id^, toie öiele üieHeid^t, fold^er loie ic^ bin, l^erum-

toanbeln unter 'i>m äJJenfd^en, ungeliebt unb ungefannt,

unb fid^ fürd^tenb il^re toarme ©efül^le gu offenbaren, fo

fid^ übertünd^en laffen, öon ber ^ab:^eit unb ^lad^^eit be§

SSolfl, unb loie il^re ©el^nfud^t nie befriebigt, traurig

prüdf!e]^rten, unb toie lt»ir für einanber gefd^affen, un§

einanber ju näl^ern nid^t toagen, biefel ©efü^l fönnte mid^

tobten, njäre i^ nid^t ju fran! jum fterben.

^eb^n ©ie red^t moi^l.
*

^aUt, ben 20. Wdxi 1805. SouiS.
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68.

^alle, ben 28. SKära 1805.

3(^ l^abe gehofft, liebe HWutter, üor meiner 2lbreife

no(3^ einen 93rief öon ^^nm ju erl^alten, unb ba meine

Hoffnung nid^t ift erfüllt iporben, fo bitte \ä) ®ie inftänbig

tüenn (Sie mir fc^reiben, ben S3rief nac^ granffurt^ gu

frf)i(!en. ®enn iä) ioerbe einige SBod^en bort bleiben, unb

morgen frül^ reife id^ ab. ^ä) tüitt bie Slbreffe l^erfe^en:

2ln^. ßouig, b. ^. Safob 53aruc^ in ^^ranff. a. nJta^n.

Sßerben 6ie'^ auä) t^un? — SSon ^ranlfurt^ iperbe id^

S^nen red^t Hei fd^reiben, hjenn ©ie'^ gern l^aben.

ÜWad^en 6ie mid^ frol^, meine gute 3Kutter, unb fd^reiben

©ie mir balb. 2ouig.
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69.

^alle, ben 26. «Ka^ 1805.

S^ Bebarf iooi^l einer ©ntfd^ulbigung, ba^ i^ ^^rc

lieben Briefe nic^t fritl^er beantwortet l^abe, nnb bie ^abi

i^ auä). 6ie :^atten mir bod^ nac^ ^ranffurtl^ gefd^rieben,

unb ben einliegenben na^ Dffenbad^ l^abe i^ überbrad^t.

3'inn öerfprad; bie la Stod^e einen Srief an 6ie, in ben

meinigen einjnfd^lieBen, unb mir i^n ju fd^iden. ^d^

loartete tdglid^ baranf, unb fd^rieb ^^mn barum ni^t, fo

aber öerftric^ bie Qeit big id^ abreifte, je^t aber bin td^

noc^ nid^t lange l)ier.

3Sor aUzn bieg, liebe 3)iutter, ©d^leiermad^er fagte mir,

ba§ 6ie nad^ Bresben reiften, unb ba id^ mic^ erinnerte,

ba^ Sie baüon gefprod^en Ratten, "ben «Sommer ^ier^er

äu !ommen, fo fragte id^ ii)n, ob it)ol)l je^t eg gefd^el^en

mürbe. @r meinte aber: auf feine SSeife. ^d^ l()abe nod^

bie einfältige y^rage barauf getl^an, tüarum benn nid^t, eS

lodre öon S)regben l^iierl^er bod^ ni(^t toeiter, alg big nad^

Berlin? 9?ämlid^ id^ l^atte üergeffen, ba^ voznu ©ie ^ier

njären, Sie aud^ loieber nad^ Berlin müßten, unb xii^t

in §atte bleiben fonnten, Juag freiließ fe^r fd^ön toäre.

2ßag mid^ betrifft, toar id^ in granffurtl) fo lebengs

frol^, toie nod^ nk^ oh^toax bag Clement, in bem id^ atl^=

mete, mir fo fremb toar. 2)ie Seute amüfirten mid^ er*

ftaunlic^, n)eil fie fo gar eycentrifd^ n^aren, au^er meinem

3)littelpun!t. ^c^ fprec^e immer üon S^^en, benn mit
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©Triften ge^en toix nid^t um, nod^ hjeniger fie mit unl.

2öag nun bai für 3}ienfc^cn finb, tüeld^ ein Seben ba§ ift,

tpelc^ ein ^anbeln. ^ie alten ^wben üon Slbra^am biä

jum treifen ©atomo, finb mir immer öorgefommen, aU

Ratten fie bie allgemeine äöeltgefc^ici^te traüestiren iDoHen,

lefen fie ba^ Suc^ ^ofua unb ber Könige, unb 6ie ioerben

finben inie S3lumauerifd^ attes brin au^fie^t. ^aiS tcar

nun f(^limm. 2tber bie je^igen, mein ©Ott, bie tl^un ba^

ni(^t einmal, l^öcfiftenS parobiren fie jene 2^rat»eftie. 2)rei

S)ingc finb, bie fie ju f(^ä^en iriffen, erftcnl: ©clb,

jtoeiten^: ©elb, unb britten^: ©elb. Q^ ift bie ^lüt\)e

il)re^ SÖi^e^, bafe fie ben ^amlet'f(j^en ÜJlonolog überfe^en:

©elb ober nid^t ©elb, baö ift bie §rage? u. f. to.

ßl^e id^ t)on ^ier abreifte, ^atte id^ mir orbentlid^

einen ^lan gemad^t, trie unb ido id; mid^ in granffurt^

moUte rühren unb betüegen laffen burd^ ßrinnerungeu au!o

meiner £inbl;eit. ßrften^ trollte id^ ba^ alte ^auö be=

fud^cn, unb finnenb auf unb abgelten in ber ©tube, too

id^ nod; fo tooller (Se^ufu(^t tr»ar, unb fo öiele ^rügel be*

fommen l;atte, bann toollte ic^ jum '^en\kv Ijiuaus^fc^en,

unb mit £äd}eln ben ^ad;t)orfprung betrad;ten, ber un0

Äinbern jur ©onncnu^r biente, unb uns feelig madf^te,

toenu fein ©d;atten bie jmölfte ©tunbe anjeigte. ferner

nal;m ic^ mir oor auf ben l;o^en S3erg ju fteigen, üon tuo

auö man in ein romantifc^esS %^o.l l^inabfiel;t, um mid^

mit tl;ränenben 2lugen ju erinnern, iuie id; ^ier ftanb,

el}e id; nad; üBerlin reifte, unb ju mir fprad^: toenn S)u

nac^ einigen y^a\)iccM toiebcr l^ier fte^ft, tva& tnirb aus

5Dir geworben fei;n? — S^rauern Sie, liebe a)iutter, unb

alle ©rajien unb 9)lufen miJgen mit trauern, aus allem

bem ift nid;ts gcioorben. 2)enn in j^ranffurt^ \)at man

Weber Sßergangcnt)cit nod) ^xihuift, c^ irar mir, aK^ Ijätte
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id^ mi^ aug bem Set^e bevaufd^t, ©egentoart, ©egenmart,

ntcj^tg aU ©egentoart.

S)ie la 9loc^e em^jfing mid^ fo. 2Bie i(^ i^r jagen lie^,

id^ l^ätte einen Slnftrog öon 3|men, liefe fie tni(^ l^erein

!ommen unb fagte: jebe ^a6)vi^i öon ber ^ofrät^in ^erj

ift mir fe!^r angenei^m. Unb aU i^ fortging, legte fie bie

^änbe a^plaubirt in einanber, unb fprad^: ©ie f^red^en

gut SBerlinifd^, haS^ ift fd^ön, fe'^r fd^ön. ©ie l^at eine

fe^r fanfte ©timme. 3« S^it öon 5 3Jlinuten, bafe iä)

het) i^x mar, erjäl^lte fie jioei Slnefboten, gelefene, ^n
t^rem spulte liegt alle^ in feinem beftimmten ?^ac^e, ipie

e» fd^ien, auc^ bie ?Pa^ierfd^ni^eld^en. ©ie ipottte fid^ bie

|)anb nid^t !üffen laffen. äRaria ^l^erefia, ßarbinal

9lid^elieu, i^ finbe e§ fel^r d^ara!teriftifd^, ha^ fie biefe

SRamen augfpra(^.

©ie mö(^ten h)ol^l iüiffen, JDie e^ mit meiner ©eele

ftei^t? — Söenn atteg 33elDwBtfein nur burd^ ©egenfä^e

möglid^ tt)irb, fo tt»erbe id^ balb aufhören etn^aS ju tüiffen,

benn id^ bin ein§ mit meinem ©otte unb ber Si^atur.

3Jlenfd^en toie ic^, foUten e^ fid^ §ur l^eiligften ^flid^t

mad^en, i^re Siograpl;ie be!annt gu machen, id^ njerbe e^

aud^ t^un. SRur grofee Wlänmx ^abtn bie§ nic^t nötl^ig,

benn il^r Seben ift il^re Seben^gefd^id^te. ^ä) n)itt mir,

bem ©d^öpfer meiner SBelt, einen S^em^el bauen. 2lber

n>er begreift ben ©inn be§ ©^rud^e^ an ber Pforte: ^ux
burd^ bie ©ünbe !ömmft bu in ba^ ^ßarabie^ ber

SBal^r^eit nnh ber ©elbfter!enntni§.

©ie fd^rieben mir, ein guter ©eift möge über mid^

!ommen, er ift gekommen, unb 'i)at mid^ freunblid^

gegrüßt.

2lc^, ptte ba§ Seben einen ^afen, irie tt)ären bann

bie ©türme fo füfe. Slber ba^ ßanb bleibt en)ig ferne.
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unb an ber S3ranbung be^ Ufer^, am Stöbe fd^citcrt ba«

geben. 2Benn ©ie na^ Xi)avani fommen, unb be^

©e^ner'^ S3üfte fielen, benfen ©ie an mi6), i6) ^ht an^

an ©ie babei geba(^t.

©rü^en ©ie SSrenna.

Souig.

etxnt't Briefe. 10
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70.

^alU, ben 30. ^nnt) 1805.

2khe mmuti

3<^ bin beinahe traurig, ha^ ©ie mir auf mnum
SBrief nod^ immer Uim Sluteort gegeben |>aben, aber bei;

nal^e bod^ nur, ba m miä) öiel tröftet, ba^ i^ nie eine

mel^r öerbient ju l()aben glaube, unb nie eine fc^önere.

S)aB ©d^leiermad^er öerreift ift, toiffen ©ie iool^l fd^on,

unb öermutl^Iid^ finb ©te je^t aud^ fd^on in S^re^ben, in=

bem id^ biefeg fd^reibe. 2Bag iö) S^nen einmal öon ©d^leter=

mad^er gefd^rieben ^abe, ba^ fann id^ nod^ nid^t 8urücE=

nel^men, nämlid^ öon mir, ba| i^ üiel toeniger ^reubc

an feiner ©efettfd^aft l^abe, aU fonft. ^d^ toei^ taum bie

35iertelftunbe, bie id^ bei i^m bin, au§äufütten, unb mir

fe^en felbft 3Börter. Wlh t^ut biefe0 bop))elt toe^, ein^

mal bie Qa^e, an unb für fid^, unb bann ber ©runb

beffen, ^zn iä) toal^r^aftig in mir fud^e.

SSom jungen ßol^en ^abe. i^ erfal^ren, ba^ ©ie öietteid^t

öon 2)resben über Seipjig gurücEreifen ioürben, unb ps

gleid^, ba^ ©ie §atte moHten öeräd^tlid^ an ber ©eite

liegen laffen, ol^ne eg anpfeifen. 9lllein i^ erloarte e^ öon

Sftjrer ©ered^tigfeit, ba^ ©ie ben Unfd^ulbtgen nid^t mit

bem ©d^ulbigen öerbammen toerben, unb ba§ ©ie mir e§

fd^reiben, lüenn ©ie nad^ Sei^j^ig kommen, unb mir er*

lauben ©ie bort ju fe^en, obgleich id) zin <BtM öon ^aEe
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bin. ^^ hin auf bcm SBege ein getoaltiger ^^ilifler ju

»erben, ba^ ^ei|t, orbentlid^, unb bei 2iä)U befe^en,

merbe id) täglich !lüger unb ^öflic^er. @iebt eä benn

auc^ H)a§ £angh)eiligere§, aiä jeben Sonnabenb fagen ju

muffen: id^ ba&e 7 bumme Xage öerlebt? i^f^ toiH an=

fangen ein ^^ilofop^ifc^eg Seben gu fübren, unb ber

^immel gebe mir ©tärfe gu meinem guten SSorfa^. Seten

6ie für mid^. 33efonberö möd^te id^'g in ber Äunft ©olb

ju machen, njie man bie ^öflid^feit befiniren follte, rec^t

toeit bringen, unb id^ bitte ©ie, liebe 3Jiutter, mir einige

gute S^latl^fd^läge ju geben. S^id^t auf h)eld;e 21 rt man

^öfUd^ ift, fonbern hjie id^ es mad^en mu§, um e^ immer

fe^n ju iPoUen.

Ratten ©ie mir benn ettoa^ toon ber Äunf^ pgetraut,

atte^ fd^einen ju !önnen, toa^ man toill? — Unb id^

öerfid^ere ©ie, id^ ^ahe e^ fe^r tüeit barin gebrad^t, ober

öielmctjr, id^ \)abe öicle Slnlage baju. ©eftern mar id^ in

einer großen ©efeUfd^aft, t»on bummen Seuten unb fo!etten

3Jiäb4)en, aber übrigen«^ öome^men fieuten. ^ä) richtete

mein betragen fo ein , ba^ ^eute einer in allem (Srnfte ber

9fleU crjä^lte, id) fe^ bort ^alb üerrüdft getoefen, unb ob

id^ benn ju |)aufe au^ fo fep. 3»" ber Äunft mid^ an=

führen ju laffen, foU mic^ fobalb feiner übertreffen, unb

i(^ ^dbt loa^re ^elbent^aten fc^on bamit au^gerid^tet.

SlHein ber Xriump^ meiner ©c^aufpielfunft beftel;t in ber

2lrt, h)ie ic^ mid; läd^erlic^ mac^e tjor 2lnbern, fo balb

unb fo oft id^ loill, unb Ijier ift mein S^alent ©clb toert^.

S)cnn tuenn id^ nic^t fürchtete ©ie jU ennupiren, fo fönnte

id^ S^nen toeitläuftig augieinanber fe^cn, föie öortl^eil^aft

ei ift, tocnn man läc^erlid; geioorben ift, unb toie man

fid^ oft baburd; bei bcn fieuten beliebt mad;cn fann. 3!d^

erinnere ©ie nur an 2llcibiabe)8 unb feinen ^unb.

10*
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:Se länger i^ i^ier bin, je mel^r lerne i^ bie S^leil

toerabfdienen. Unb eg ift il^r ©lud, ba^ fie e^ in ber

IXnanSftel^lic^leit jnr SSirtuofität gebracht ^at, benn todrc

fie einer SßergröBerung fällig, fo l^ätte fie biel öon mir

ju leiben.

. .^aben ©ie fd^on S)ümling'g ^^^fiologie gelefen?.

ßoui^.
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71.

^alle, ben 1. ©e^jtember 1805.

^ä) \)dbe mir ba^ SSergnügcn Sitten ju fd^reibcn lange

öerfogen tnüffen, lüegen eineö ©ebred^enä meiner redeten

^anb, bag mic^ einige 3eit ^inberte f\e ju führen, ©o

lieb, meine gute 2«utter, mir alle S^re S3riefe finb, fo

mar ber le^te mir bod^ i)or§üglid^ erfreulich, ba er mid^

tröftete in meiner f^urc^t, ba^ ©ie fid^ mit ©d^leiermad^er

»erbinben tüürben, mid^ Slrmen ju toerftofeen. Unb toenn

auc^ nid^t gu öerftoBen, bod^ jum 6d^eine mid^ fal^ren ju

laffen, um ein ©yperiment anjufteUen mit meiner ©ecle,

ju fe^cn tt)ie Siebe unb ß^rgei^ mid^ anfpomen tDürben

bie S3a^n ber Xugenb ju betreten, unb bann mid> freunb=

lic^ ttjieber aufjuncl;men, menn id; aU ein reuiger 3>üng=

ling jurüd!e^re. 3a, liebe 2Wuttcr, id^ ban!e e^ meinen

guten, guten ©öttem, ba§ ©ic fo nid^t mit mir öerfa^ren

finb, benn nicl;t ber fc^einbare 58erluft ^\)Xtt ^^reunbfd^aft

»Däre mir fc^rcdflic^ geioefen, e^ märe mir fd^merjUd^ ge=

mefcn, bafe i^r mirflid^er 33erluft bätte aufgel^ört mir

fcbredElid^ ju fe^n. ^ä) \)a\}e nun ©d^leiermad^er biefcn

ganjen ©ommer nic^t einmal gefe^en, unb toie mcl^c cS

mir tl;ut, baj3 icb fo gleid;gültig gegen ibn geworben bin,

!ann id^ nid^t genug aussbrüden. 2lber eö ifi nid^t meine

©d^ulb, er tDiCi mid^ nid^t mebr. Unb marum nid^t? 3d^

bin roa^r^aftig nic^t fd^limmer getoorben, feit berßcit bafe

ic^ feine iöefanntfd^aft gemacht \)ahe. Slbcr er ^attc mid^
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an fid^ gejogen, um mid^ ju beffcrn, unb ba er ba§ ni(|t

toermoc^te, ärgerte er fi(^ barüber, unb jagte mid^ fort.

Slber mein ®ott, tou lüürbe id^ mid^ öor fold^e ^^reunbe

ftet^ bebanfen, bie mir meiner üortrefflid^en S^ugenben,

unb nüllid^en ©igenfd^aften wegen anl^ingen, ba^ ic^ fitt*

lid^, orbentlid^, fleißig, mä^ig, tüi|ig unb öerftänbig, unb

n)ei§ ber ^immel n)ag mel^r Hn, unb bie mid^ nid^t barum

liebten, tueil id^ Soui» bin unb fein 2lnberer, unb nichts

anberg! 2öie ©d^leiermad^er öon feiner Steife ^nvüätam,

fal^ i^ i^n §um erftenmale bei ©all'§ SSorlefungen, id^

ging il^n su betoittfommnen, aber toie er mid^ fo !alt an=

fprad^, fo unau^ftel^lid^ tii^l, ba^ i^ öor 2lerger l^ätte

Weinen mögen, wenn iä) mid^ nid^t gefd^ämt f^ätte, unb

feit ber Qeit gel^e i<^ au^ nid^t me^r §u il^m.

^d^ fann mid^ nid^t mel^r erinnern, liebe SJlutter, wie

i^ mid^ au^gebrüd^t l^abe, in meinem legten 33rief , ba i^

baoon fprad^, tok gerne id^ mid^ läd^erlid^ finben laffe;

aber i^ Wei^ gewi^ , ©ie ^db^n mid^ mi^öerftanben. ^enn
©ie meinen, ii^ tf)äk oorfällid^ mand^e^, toa§> anbere

läc^erlid^ finben muffen, unb ergö^e mid^ baran. Stber fo

ift e^ nid^t, fonbern fo, wenn mand^e Seutlein einige

3fleben unb §anbtungen, bie meiner Snbioibualität unb

3öefen!^eit entfpred^en, läd^erlid^ gefunben l^aben, fo l^at

mir haä greube gemad^t. Unb bann l^at bieg ja gar nid^t§

ju fagen, e§ finbet jeber feine Me^nuuQ babep.

^ä) will biegmal fd^lie§en, liebe 3)iutter, benn eg mad^t

mir nod^ einige Tlü^e gu fd^reiben. ^ie !leinen 3J?all^eurg

an meiner ^anb fommen ba^^er, weil id^ |e|t fed^ten lerne,

wobei eg benn oft fo toa^ abfegt

Souig.
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72.

^ailt, ben 1. 2)ecem6cr 1805.

@3 ift mir, ba id^ mid^ W^l^r 3>^reii 33rief ju

Beantworten, fo im ©emüt^e, aU trottte id^ i^n rejenfiren.

Slud^ l^abe id^ i^n, of)ne jn prallen, mit melem SSerftanb,

unb tüat)r^aft fritifc^en Singen gelefen. 2)a e^ mir, liebe

3Jintter, fo fe^r taxan gelegen ifl, 3^nen jn jeigen, toie

id^ gegen ©c^leiermad^er nid^t unred^t ^abc, fo merbe id^

alle meine Sogifd^e SBiffenfc^aft, fo öiel mir oon S3enbaöib

beigebtieben ift, anluenben, meine ©ebanfen fo !lar an^s

jufprec^en unb ju orbnen, ba§ 6ie mir beiftimmen muffen.

3)od^ juoörberft. 6^ Ijat mid^ erften^ traurig gemad^t,

ba& 6ie eä äc^t biblifd^ für eine 5ßcrfud;ung galten, für

ober gegen meine SBe^auptung ju raifonniren. ©inb eö

meine Sel^auptungen nid^t merti^, fo bin id^ t^ bod^.

gerner !ränften mid^ bie 3öorte: „S3ei ©att toar er öi^l

ju fe^r befdjäftigt, alö ba& er gang befonber^ auf 3l^rcn

SBillfomm \)ätie merfen follen '', benn id^ muB geftel()cn,

©ie brücften fid^ fe^r ma^lerifd^ aus, unb man fönnte e«

nic^t beffer geben, toenn man jcmanb bie ©itelfeit feiner

^rätenfionen oor^alten tüoUtc. 2)od^ tro ift l^ier bie ©iteU

feit? ©ie galten mic^ boc^ nic^t für einen fold^en, ber fid^

beleibigt fü^lt, Jucnn man bie geteö^nlic^en ^öflic^!eltäs

äufterungen, bicfe rollen 9lu«brüdEe einei^ unorganifd^cn

3)ienjct)cngcfcl;lec^td, gegen iljn toernac^läffigt? ^m ©egem

t^eil muffen mir und gcfd^meic^elt füllen, toenn un8 ein
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fold^eg üon ement eblen, geiftöoHen 3)^enfd;en ioiberfä^rt,

tt)ie i)on ©d^leiermad^er. 5Bon ^rätenfionen, toon bcnen

i^ ft)oP ioei^, ba^ ©ie mir fold^e gutrauen, ift anber^

ju f^red^en. ©ie l^aBen mir a&gemer!t, ba§ ic^ öonfold^en,

bie id^ liebe unb ad^te, ein gleiches TlaaS' öon Siebe unb

2l(j^t«tig ertnarte, unb biefe^ nennen Sie ^rätenfion. ©r*

märten tl^ue id^ fie, nnb fül^le mid^ ge!rän!t, loenn fie

mir nic^t §u 2^1^eil tt>irb, aber bal ift toaS anber^ alä

prätenbiren. IXnb pd^ftenS ift e» ein pf^d^ologifd^er Srr=

ttinm, ber toeiter nichts betüeift, aU ba^ ic^ !eine 3Jlenf(^en=

fenntni^ ^dbe. SBenn 6ie fagen, liebe MutUx, ba§ ©ie

oft nid^t lüü^ten, ma^ in meinen Briefen ©rnft ober 6pa^

ift, fo begreife ic^ biefe^ nic^t, ba bod^ ein ©pa^, bem

man hm ©pa^ anfielt, nid^t für ©rnft fann gehalten

ioerben. Unb loenn iä) toürüic^ ^utoeilen ettoag tollet

fage, ha^ mein ©rnft unmögli(^ fe^n !ann, fo ift ja biefe^

ioeiter nid^t^, al^ eine ri^etorifc^e SBenbnng, nm ba§

©egentl^eil be§ ©efagten §n er!ennen gn geben, ober um
etttjaS läd^erlid^ gu machen. S)a§ ©ie mid^ nid^t lo^laffen

würben, um ein ©yperiment mit mir anjufteHen, baä

glaube id^ ^^nen, aber ba^ ©ie e^ in irgenb einem gatte

ernftli(^ tl^un könnten, ba^ glaube id^ S^we« ni(^t, toenn

©ie e^ aud^ fagen. 2ßag fottte biefeS für ein %aU fepn?

Söenn id^ fo fd^lec^t toürbe, ba^ i^ e^ nid^t mel^r öer=

biente üon ^^mn befd^ü^t §u toerben? ^dbe i^ e^ benn

je öerbient? Unb loie fel^r ban!e ic^ bem .^immel bafür,

t)a^ x6) eg nie 'ijabe. Unb loenn ic^ fd^led^t ioerbe, ift e§

benn ein Tlittd mid^ §u beffern, ba^ ©ie mid^ üerfto^en?

Unb tüirb mi(^ biefe^ nid^t nod^ fd^led^ter machen? 35od^

beforge id^ fo toa^ nie, meine gute 3}lutter, unb ba^ ©ie

eg fic^ benfen fönnen, fömmt bal^er, ba^ ©ie fo felbfi

nid^t fennen S^te unenblid^e ©üte, wie i^, auf bie id^
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öertraue loie auf ®ott. ^^ \)abe §u gut öoti ©d^leier-

mad^er gebac^t, all ba§ iä) i^m ^ätte gutrauen !önnen,

ju faul ju fe^n, einen 2Jienfc^en um i^n ju beffern an

fic^ §u jiefjen. 3ft el nic|t ba§ toürbigfte ®ef(|äft eine!

eblen SWannel, anbere ju öercblen? Unb ©d^l. follte ju

faul baju fe^n? 2öenn <Bä)L meine 3ttbiöibualität aul

meinen 33riefen an ©ie, all eine gute ernannte, fo möd^te

id^ il^n fragen, ob fie fid^ benn toerdnbert l^at, ba^ er mic^

fo !alt fteljen lä§t. @ine 3>wbiöibualität !önne fid^ t)er=

änbern, h)er tüixh einen fo läd^erlid^en @eban!en ©d^leier=

mad^er'n jutrauen? Unb ba^ er bie meinige bod^ anberl

fanb, bal beiüeift, ba^ er mid^ öerfannt l)at, entmeber in

meinen S3riefen, ober ba er mid^ perfönlid; fennen lernte.

Slber ift bal meine 6c^ulb? 2ßenn er nur bal ©treben

nad^ SSoHfommen^eit liebt, fo ^at er bal mit allen ©bleu

gemein, benn ba man ^oll!ommenl^eit nirgenbl finbet, fo

bleibt nic^tl übrig, all bal Streben jur felben ju ad^ten.

Slber föenn er meiner Xrägfjeit Ujegen mid^ öerad^tet, fo

trete id; ftolj jurücf , id; mag mid; nid^t brüften mit meinen

kämpfen, unb id) l;abe feine Xl^rop^äen meinel «Siegel

aufäuiDcifen, Unb ift el nid}t graufam, bie 2Baffen gegen

mic^ 5U gcbraud^en, bie id; iljm felbft in bie :^änbe gab?

^cnn menn er meine ©c^tüäd;en !ennt, unb tt)ei§ öon

meiner 2^rägl;cit, bon mm mi^ er el, all öon mir felber?

Sie lcid)t njäre el mir geipefen eine l^eilige SWiene anjus

neljmen, unb iljm \va^ öorjulügen, unb ba^ id^ el nid^t

tt;at, barum üerad;tet er mid;? 2lber, liebe DJiutter,

Wie Jommen ©ie ju biefem unfecligcu 3»^rtt>um, unfcelig

für mic^, bafe ic^ mid; toon it)m jurüdfgebogen \)ahe, toeil

id^ feinen ^abcl nid^t ertragen Joollte. '^(i), ber icb allen

^Jl;iliftern Xoh unb ^erberbcn gcfd;iüoren l;abe, id^ foUte

gegen 5;abel empfiublid^ fet;n, meld^el bie ärgfte aUer
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^^tUfterei ift? IXnb iüie tabeltc miä) ©d^L? SBenn i6) ju

i^m tarn, frug er tnid^ jebe^Tnal, ob id^ l^eutc im Sottegio

toar. ®a nun bie Slnttüort oft terncinenb auffiel, fo fe|te

er nti(| oft in SSerlegenl^eit. ^n toa^ l^ilft ein fold^er Xa'oeU

S)od^ cnblic^ — iä) fül^le e§, unb e0 ift mir längft

fd^on aufgegangen, ioie 5n)if(^en euc^ Scannern unb grauen,

unb uns Jünglingen unb 9)iäbd^en, ein graufameS SSor=

urtl^eil fid^ feinbli(^ i^ingepftanjt. äßenn Jl^r un§ fo burd^-

bo'^renb anfd^aut, mit euren Söeltflugen 3lugen, unb toie

l^inter jebeS 2öort eine tüüfd^e ^f^d^ologie lauert, bie unS

erforf(|en toill, unb ber ©itelleit unfer» §erjen§ iuie einer

S)iebin leife nad^f4)leid^t, um fie bei ber X^ai ju ertappen;

bann erftirbt 't>a§> !eimenbe SSertrauen auf unfern Sippen,

bie geliebte greunbin h)irb un§ gur feifenben SJiutter, unb

ber greunb jum erbosten SSater.

bleiben ©ie günftig, liebe äJiutter, J'^rem

Souig.

3(^ ^^^^ ö^ S'^ßit gefagt, ioaS ©ie mir aufgetragen

l^aben, id^ ioeife nid^t, \üa§> er mir §ur Slnttoort gab, e§

mar fo oiel ioie gar nid^tS. ^ä) rat^e ^^mn mit ©ruft

barauf gu befteljen, ha^ er Jl^nen bie ©d^riften juriidf-

f{^i(Jt. 5Denn iä) toei^, ©ie l^aben e§> il^m f(^on einigemal

fagen laffen, unb er ^at nid^tS getrau. 9?un ift aber 9leil

ein fel;r f^ätiger Wann, ber, n)enn er etioaä gu tl^un

tt)itten§ ift, feinen ^ag oerfd^iebt, Joaö gleid^ gefd^e^n

fann. ^^ fürd^te alfo, ba§ er auf irgenb eine 2lrt öon

ben ©d^riften ©ebraud^ mad^en ioirb, ireil er fie J^nen

nod^ nid^t §ugefd^icft l^at. @S lä^tjic^ öon feinem ß^ara!ter

fel^r gut ertoarten. Jnbeffen !ann id^ mid^ irren, unb

nehmen ©ie mir bann meine JnbiScretion nid^t übel. Jd^

'^abe e0 J^nen nur oorftetten iootten.
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73.

$atU, bcn 20. 3anuar 1806.

3d^ fü^le mic^ gliidlid^, liebe SDlutter, unb febr gc=

fc^meid^elt, ba^ ©ie mir nid^t öorent^altcn toa^ meinem

bergen gebübrt, bie ^unbe S^ter ^reuben unb Seiben.

2Bie fe^r Diel Slnt^eil ne^me i^ an 3f^rem ©d^merj, um

ben 2:0b S^rel S3ruberg, unb tt)ie fel^r bauert mi(^ bie

arme ^ette. ©ie mar ein fo gute^ aWäbd^en, ic^ l^abe

fie \a nod^ gefannt, unb ein guteä Wählen föirb eine

nod^ beffre ©attin. ©S l^at 6ic gehji§ ju bcn ernft^af-

teften 58etrad;tungen geführt, loie an einem ^age, ^ier

eine ©tjc gefnüpft, bort eine getrennt luurbe. 2Bag bie

Siebe banb, jerri& bie 3^atur, unb boc^ ift bie 9iatur

felber Siebe. Wä) ri§ c« ju bcr feeligftcn Segeifterung

bin, aU iä) 3^ren 58rief M, üon bem Sterben ^\)xe^

SSruberg, unb ber Xo't) mir in feiner fc^önen, \)exvliä)en

©eftalt, alg bie S3lütl(>e bcg Sebeng erjc^ien. Unb wenn

cg möglid^ Mxe, bag S3eJDufetfe^n au« bem fterbenben

Äörper ju retten, unb fo ba^ ©d^ioinbcn be§ SeibeS

üufKr bem Seibe ju beobad^ten, inelcb ein erl^abeneS ®e-

fül;! müfete e8 nic^t fe^n, bie 9Jatur auf bem 2:brDne ju

feben, h)ie fie bie ©üter jurüdnimmt, mit bencn fie unfrc

©eclen belehnt l^atte. ^ä) füble e« mit 3t;nen, meine

gute ajiutter, bcr ©trom ber 5öegebcnbeiten jiebt uu'S mit

fid^ fort, unb öcrfperrt uni oft bcn 9Bcg ju unfcrm
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®lü(Je. 2lu(^ meine ^wgenb öerfinftern oft ber 3w5fuTift

IXnglüd^fdjtoaTigere SBoüen, unb mid^ brücft bie bange

©rtoartung. 5Denn toeil id^ bie leifen Ouetten ber Se^

geben'^eiten fenne, ober bod^ §n fennen glaube, fo toerbe

id^ nur §u oft üernad^läffigen, toag bie 3)lenfd^en, im

bürgerlid^en Seben §u t^un getootjnt finb, um il^re ^er=

fönlid^!eit ju erl^alten unb gebeil^en ju mad^en. S)enn in

3uüerfic^t auf meine 2Biffenfc^aft, möd^te id^ ben!en: nun

im äu^erften ^^iotl^fall, ioerbe i^ bie 5Dinge bod^ gu meinem

heften gu lenfen Juiffen, unb bi§ baf)m föiH id^ nac^

meinen SJlayimen ober Saunen l^anbeln. Hub oft aud^

fü'^Ie iä), jebod^ ferne üon ber niebern ©itelfeit, id^ fe^

»0^1 ju n>a§ großem in ber SBelt berufen, benn tüenn id^

fe^e, toie Seute mit beffern Talenten aU i^ bin, ^eqaU,

e§ nie red;t toeit bringen, fo fage id^ mir gu meinem

^rofte üor, bie Sßorte be§ ^oraj: „S)aß ^öäuerlein [teilet

am Ufer, unb lüartet bi§ ber ?^tu^ abgelaufen fep. ^od^

er ioirb fliegen fort unb fort, unb nie aufl)ören §u

fliegen/' Slber ic^ lx>iE nic^t toarten, big mir ba§ ©lüdf

üon Ol^ngefäljr begegnet, fonbern l^ingel^en unb e§> auf=

fud^en.

©ie glauben, liebe 3>iutter, "öa^ i^ niä)t bie loa^re

Slnfid^t bei SSer^ältniffel l^abe, in njeld^em i^ mit ©d^l.

[teilen fönnte, bod^ bin iä) überzeugt, ba^ fie mir nid^t

fel^lt. @r l^at ein ©ttoal, n»al mid^ immer abl^alten toirb,

i^m gan§ ju üertrauen, unb mid^ il^m toarm unb innig

auf3uf(^lie§en. 3lber l;alten ©ie biefeS ®t'ma§> nid^t für

ein antipat^ifd^el ©efüljl, haS^ mid^ abfd^recfe, el ift t)iel=

mel^r bie Stefleyion, bie mid^ toarnt. ®enn mit ber |)öd^ften

2lu§bilbung bei SSerftanbel, ber unl §um Setou^tfe^n

unfrer ^nbiöibualität, unb ber Äraft fie gu behaupten,

bringt, aud^ jenel ©efül^l gu öerbinben, bei bem, tomn
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60 un0 beitrol^nt, h)ir uns nur alg ©lieber eine§ ©angen

ernennen; ha§> ift ben S)iännern nie, ben grauen feiten

nur gegeben, ©o ift e^ mit ©d^l. äöa^ id^ mit ©efü^l

rebe, fürd^tc id^, h)irb er für 5Deflamation, ioa^ id^ mit

SSerftanb fage, für ©loquenj galten, fo ba§ id^ felbft nie

meine 33efriebigung babei finbe. 2)arum entfan! mir aud^

immer ber Tlui^, lüenn er im Dialog mid^ fo bebäd^tig

mit feinen biale!tifd^en Slugen anfal^, unb mein SSertrauen

toax §u (gnbe.

6ie iDoHten toiffen, loie eö mit mir fielet, ^d^ fle^e

nid^t, id^ h)erbe geftellt. 2)er ÜJiann, ber mit ftar!er ©eele

tl^ut, \Da§ er toitt, ber ift ju beneiben; ber Jüngling, ber

öon feinen ©efül^len be^errfc^t, tl^ut toag er mu§, and)

ber ift glüdtlid;. 2)od^ id^ bin ber Seflagen^ioert^e, ber

in ber 9Jiitte fte^t, fd^iuanfenb ätpifc^en S^ugenb unb £eiben=

f(^aft, jiüifc^en ^^rei^eit unb ©innlid^feit, gtüifd^en t^eore=

t^ifd^er 2Beiöt;eit unb pra!tifd^er 2;^or^eit. llnb fo fomme

id^ mir toor, ioie ein Ärieger in ber ©d^lad^t, ber, loenn

er burc^ feine S^apferfeit aud^ ben 6ieg erringt, bod^ mit

Sßunben bebedft jurüdffel^rt. Slber bic Sßunben, bic unä

ber £eid;tfinn fc^lug, öemarben nk üöllig, unb jebe

fc^limme äßitterung ber ©eele, lä&t uns bie alten ©(^merjen

füllen.

^ä) ^öre bei ©d^t. bie (Jt^ü; e^ ift mir bie angc=

ne^mfte ©tunbe im ganjen 2^agc. Wlan lernt fo toieleö,

unb ic^ ergöjje mi^ and) barin. 2)enn c^ ift mir nic^tö

angenel^mereg aU ju beobachten bie ©etuanb^eit feinet

©prac^e, unb toie leid;t unb befonnen er fid^ burd^ bie

fd^iuerften 2)inge toinbct, ol^nc anjuftoBcn unb unüerftänb=

lid^ ju fcpn. ^etiod) n)irb ber arme ^JDiann oon mir um
fein Honorar geprellt, ^enn ic^ !ann nic^t überJoinben,

c8 i^m 5U bringen, unb c« i^m ju fd^idten, baö fömmt
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affecttrt ^eraug. ^beffen . tt)ei§ er nid^t, bafe id^ fein

3u^örer Un, meil id^ mid^ in ber 3Kenge üerlierc, unb

überbie^ auf ber legten S3anf fi|e, ba^ id^ nid^t gefel>en

loerben tann,

ßoui^.
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74.

$alfe, ben 30. aWärj 1806.

Sor aUcm, Uebe 3Jiutter, fc^einen mir bie ju irren,

t>ic ba^ bürgerlid^e Seben für einen Äerfer anfeilen, ber

bie Äraft i^res ©eiftes gefangen ^ält, ober auö) nur al^

ettoas Sleu^ereg, bas mit i^rem Innern nid^tö gemein M,
unb nic^t^ gemein ^aWn barf. 2luc^ begreife ic^ nid^t,

mie 6ie mid^ unter bie 3^^^ i^^^i^ rechnen fönnen, benn

e^ giebt ber bebaurung^irürbigen Jünglinge gar üiele, bie

ba )Xiä{)ntn, lüeil fie bie ^raft nid;t ^aben nac^ etmaö (toie

fie'^ nennen) 2teufeerem ju ftreben, fie Ratten ben ÜJiutl^

fDl($e^ ju öerac^ten, um barauö fc^liefeen ju fönnen, e$

muffe iDDbl bie ©rö^e i^reä ©eifte^S feyn, bie fie bafür

fc^abloö bält. a^ i)at oielleic^t jeber einmal fo geurt^eilt.

©inige giebt eg, bie noc^ nicf;t einmal hü ba^in getommen,

anbre, bie barüber IjinauiJ finb. 3>c^ barf mic^ unter ben

le^teren jaulen. 3>d() fe^e im iif^ben nic^tö l;öbere!S unb

niebereg, nic^tsis äufseres unb inneres, nic|t ^totd unb

3)iittel, mir ift alle« baS l;öc^fte unb aUeä gleid^. S)aS

©tüdE 93rüb, baS ber @cfunbl()eit unb ber ^auer meinet

ÜJeibesi iDat}rl;aft gcbeil;lic^ ift, bünft mir thtn fo iuid^tig

als eine Offenbarung ber SBiffenfc^aft, bie meinen ©eift

bcreid;ert. Unb ba^ meine 2lnfi<^t oon ber <Baä)i bie

tüal;re fei;, ert'cnne ic^ barau^^ ba& mir fein Söiberfprud^

babei aufjulöfeu übrig bleibt. (SiJ ift für mic^ fein ^^^roblem,

»Die man ein eblcr SJiann unb ein äöcltbürgcr jugleid^
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fein fönne, ipie tnon bei bem ©trebeit naä) ©üter unb

Sßürben, bennoc^ frei unb ipeife te&en fönne. 3<^ ^aht

lange nad^ einem Söorte geftrebt, lüomit i^ begeic^nen

fönnte baS, toaä 16) für bie Seftimntung be^ ^e'bmä l^alte.

^c^ l^abe gerungen barnacl, eingeben!, tia^, ttiie jeber ©eift

feine SSer^errlid^ung erft im ßeibe finbet, fo auä) jeber

@eban!e feine SSottenbung im SBorte fielet. Unb i^ l^abe

biefeg 2Bort gefunben. ©^ ^leifet ©enu^, unb bag

©treben nad^ biefem S'ieU, l^errfd;en. @0 ift mir

merftoürbig, ba^ biefe Slnfid^t, bie mir fonft fo toeräcj^tlic^

fd^ien, nun, 0tad^e nel^menb, fid^ mir §um jioeiten mal

nal^te, unb fid^ nid^t me^r ton mir trennen ioitt. 2Ber

überl^aupt in feiner fortfc^reitenben Silbung fid^ hio^a^iet,

ber tüirb finben, ba§ oft, toa^ il^m fonft ha§ niebrigfte

unb gemeinfte bünfte, i^m f))äter baö l^öc^fte getoorben ift.

Unb toaS ift l^errlid^er, al^ biefe immer fteigenbe 3^bit)i=

bualifirung beä — id^ ioei^ nid^t toie id^'^ nennen foH!

So^gefd^leubert t)om ßil^oog be§ 3)U!rofD§mu^, bilbet e^

fid^ frpftaHinifd^ jum 3iiftiu!te, unb ge^t bann burc^ 2l^n=

bung, Slberglaube, ^orurtl^eil bi^ jum ©ebanfen l^inburd^.

S)ann, bi^ §ur 3bee gereift, fül^rt e^ eiji felbftftänbigeö

^eh^n, ernäl^rt fid^, unb fd^eibet au^, bis eS mit ^etou^t-

fein getoorben, ioaS e0 betou^tloS irar. Unb nun in ber

^lütl^e feine!? SebenS bient e§ bem menfd^lid^en ©eifle §ur

gefunben ^a^vuuQ, Uä ^ä enblid^ aU @efül;l unb

©laube, in baS ß^aoS jurüdEfel^rt, morauS e§ gekommen.

S)a0 ©erü(^t, ba§ 9leil an graut'S 6tette nad^ SBien

fommen fottte, ^at teinen ©runb, unb eS entftanb barauS,

lüeil er neulid^ ju einem Äran!en nad^ ^rag reifte, öon

iDO aus er l^erfd^rieb, ba^ er öietteid;t §u feinem SSergnügen

naä) äöien reifen mürbe , toelc^eS aber nid^t gefd^al^ — unb

fo toeiter.
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gür bie brei places de repos, meine gute 'Sütuttev,

bie Sie mir antoeiten in ben 2(rmen ber äßiffenfd^aften,

ber ^reunbfd^aft nnb ber Siebe, banfe i^ S^nen l^erjlic^,

ob ic^ gleich nod^ nid^t treiB, iüie i^ öon allen njerbe

©ebrauc^ macf;en fönnen, hoö) tnäre irf; neugierig ju mifjen,

ob Uo§> ber ©ilbenfatt bie Urfac^e ift, ta^ Sie iie fo

auf einanber folgen laffen, ober ob ©ie fie na^ bem

9lange unb bem SBert^e georbnet l^aben, ben Sie i^nen

beilegen. 5Dal le^te luäre mir lieb, ireil ik bann mit

meiner ßlaffification übereinftimmen. 3?on ber Siebe mu§

iä) fagen, ba& ic^, gerabe toeil i^ alleg öon ii^r l^alte,

nichts öon i^r ^alte. ^d) loei^ nid^t loie c^ fömmt, aber

e5 ift mir fd^lec^terbingiS unmöglid^, über biefen @egen=

ftanb mit ©ruft ju fprec^en. ©egen ba^ ^eurat^en l^abe

id) einen toa^ren 3lbfc^eu, ob id^ mir jhjar nid^t^ barauf

einbilben tuerbe, ioenn idl; ben 3)Zut^ l^aben fottte, burd^

baö ganje Seben meinen ©runbfä^en treu ju bleiben.

SDenn mir al;nbet tool^l, baB id) es bann me^r einer ©c^njäd^e,

aU ber (Stärfe meiner ^pijilofopl^ie loerbc ju öerbanfen

'i)aUn. Tlit ber j^reunbfd;aft ge^t e^ mir then fo; e^ ifl

eine gauj l;übfd;e <5arf;e, bod; ic^ loerbe mid^ begnügen,

mnn eö mir einft gelingen füllte, mein eigner ^reunb ju

lüerbcn, id; l;abe faum meine SBcfanntfc^aft gemad^t.

2)a6 id; meiner liebenltDürbigen ^^reunbin 93renna in

meinem le|3ten 33riefe nid^t gebac^tc, ba;S fömmt ba^er,

ioeil id^ immer an fie bcnfc. Unb ettuas^ ha^i man benfcn

foH, babei mu§ man entioeber noc^ nid;t angelangt, ober

fd;on brüber t)inau)8 fet;n. ßö ift ethja^ p:^ilofop(;ifc^ auö=

gcbrüdt, 6ie locrben aber miffen, \mi id; meine, ^c^ grüjse

fie f(^ön.

®rü&en 6ie boc^ auc^ ^l)xi ©d^wägcrin rcd^t ^crjlid^

üon mir, ic^ l;ätte mit ein syergnügen barau« gemad^t, i^r

«Ornf« löritfc. ^
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ju fc^reiben, um mid^ i^x in ©rinnentng p bringen, tncnn

i^ fie nur genau genug !ennte, um il^r über i^ren 3Ser=

luft etioa^ tröftenbe^ fagen ju !önnen.

S)ie 3JZutter ©ara grüBe id^ unb i^ren ^errn ©emal^l.

©mpfel^len ©ie mic^ boc^ auä) S^ter 3)iutter unb

SSielleic^t befomme i^ von Steil bie ©rlaubniB na^

SSerlin gu reifen, ad^, e^ loäre mir fo lieb, unb boc^

!önnte iä) freitoittig baöon abfielen — 6ie toürben böfe

hjerben, tnenn i6) 2^mn fagte, toarum.

S)en öerliebten Wtepex möd^te id^ feigen. @0 ift mir

eine toal^re Sabe mit einem SSerliebten §ufammen §u fe^n,

benn ba fü^l' iä) mic^ gro^ unb erl^aben loie ein junger ©Ott.

2lbieu, meine liebe, gute 3Jlutter. 3<^ ^abe bod^ nid^t

ein fo partes, böfe^ ^erj toie id^ mid^ ftette.

Souig.
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75.

^altt, ben 26. Sul^ 1806.

9Wit taufcnb j^euben, liebe ^Kutter, ergreife id^ bic

^eber, um Sorten, nad^bem i6) fo lange gefd^lDtegen l^abe,

tüieber etföaö üon mir ju fagen, ton meinem ©e^n, unb üon

meinem äBerben. 3)oc^ guöörberft münfd^e i^, ba§ ©ie

fid^ ttjo^lbefinben mögen, toie id^ mid^ ttiol^lbefinbe. ^d^

bcnfe eben bran, tt»ie ©ie längft baüon fprad^en, einmal

nad; ^alle ju kommen. SBirb biefeö benn gefd^el^en, unb

nienn? 2öenn e§ bod^ ipürbe, locil id) noc^ ^ex bin, unb

nid^t ju meinem 3Ki^gefd;idf, fpäter. Slud; loerbe id^ nur

uod^ ein ^ü\)x in ^aUe bleiben, id^ \)abe mir'ö fo öorgefe^t.

3Kir ift überl;aupt ha^ Selru^tfe^n fe^r übel befommen,

ba| meinet S3ater^ SSermögen^umftänbe e^ mir t>erflatten

lüürben, fo lange aU ic^ nur mitt, auf ber Uniöerfität ju

bleiben; eö \)at mi6) ^d)v faul gemad^t. 2)enn föenn eä

and) Wal)X ift, ba^ ben inncrn 2^rieb jur Xl;ätigfcit nid)t&

äu&ered erfe^en tann, ba ttjo er fcl^lt, fo fiel;t man e«

bocb tdglid), tok üielen ber ©ebanfc ber nal;cbeoorfiebenben

Prüfung ein 6porn ttjirb jum %U\^c, ber fie auc^ ttjürf:

lid) jum ßJlüdc treibt, loeil fie ferner auf bem genjobnten

Söege fortfahren. Unb barum b^be id^ mir eine S^t be*

ftimmt. Unb bann binauiSjutretcn in ba« ftürmenbe üchen,

geiüappuet unb gcrüftct, unb breiu ju fd;lagcn mit allen

11*
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©liebem be» £ei&el unb be§ ©eifteä, ba^ man ioiffe, ba^

i(^ ba bin, id^ in S^orb unb ©üb, in Dft unb SSeft, fo

ift mein SBiHe unb meine £uft. S)oc^ tüa§ bin id^, ber

i^ fo juöerfic^tlid^ l^offe, tcal bin iä) D^nmdd^tiger, ba^

ic| tro^e. — D gute 3)tutter, tr)a§> bin id^, unb lüa^ !önnte

id^ fet)n. Sßenn ic^ öor ben Spiegel trete, mein fiei^eS

Slntlil betrac^tenb, unb bie Slüt|enfarbe ber Sugenb, ber

@tär!e unb be^ 3)^utp, in einer ©cC}aamrötl)e über bereu

^erluft, auf einen Stugenblidl fid^ mir mal^nenb öorftettt,

tüie §erfnirfd^t trete icf; bann §urücf , unb atte böfe ©eifter

rufen in mir: S)u Med^ft etnig in bem ©taube. 2öenn

id^ l^öre öon ber ^^rannei be^ eingig ©ro^en, unb üon

bem ©clatoenfinn ber Stielen, Stielen, lüenn bie RxkQä-

l^örner an mein Dl^r fd;lagen, unb bie trommeln mein

Snnerfteg aufrül^ren, tüie oft ^ucft ha mein glüt)enb .^erj

nad^ bem ©djmerbte, aber ber lüel!e 2trm finlt fraft=

lo§ §ur @rbe nieber, unb fpottet meines fied^en SBillenio.

©0 bin id^ oft itl^oric^t genug, e§ nid^t su begreifen, i»ie

fo öiel SBiberftreitenbe^ ift, in meinem 3öefen, fo öiel

feinblid^eg in meinem ©efc^idf. SJiutl; o^ne Äraft, Siebe

o:^ne ©egenftanb, Sßünfd;e unb fein ^kl ©terbenb bod^

ungefud^t, fc^mac^tenb bodl; unbefreunbet, !ennenb unb

ungenannt, ^unbert Slrme ftredte id^ au§, bod^ leiner

reichte mir feine ^anb, öon atten bie "üa tarnen. SSiele

'i)dbe iä) geprüft, bie meiften »erachtet, bod^ fanb icl; fie

aEe SU fc^led^t. 2Bie mir efelt öor bem unfd^madl^aften

SSolfe, bag mic^ umgiebt, ha^ i^ feine Singen l^aben

möchte §u feigen i^re ©räul, unb feine D^ren i^re 3)ii§=

töne ju öerne^men. Hub iuenn ic^ erft feigen mu^, iüie

ber @ine, ben i^ liebe, mid^ ben Äranfen barum t>erad^tet,

'oa^ er bie ^raft nid^t l^at nac^ bem braute su laufen,

ha^ il^n i^eilen fönnte, unbebenfenb, ba^ ©d^tüäd^e unb
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Unbetregüc^feit ja felbft ber Äran!l}eit SBefen^cit fe^, bann

tft c§ au§ mit meitier Hoffnung unb ©e^nfud^t. 2)od^

aud^ mit meiner %uvä)t unb Cual. SSie lange tüar id^

nid^t ber gnt^erjige 5Rarr, ttjenn fein greunb mir begegnen

lüottte, bie 6d^ulb auf mid^ allein ju fd^ieben, meiner

^ppod^onbrie eg jugufd^reiben, unb tnenn id^ bamit nid^t

au^reic^te, meiner ©robf)eit. ^^ bin je^t !lüger n)Drben.

Unb toiel bequemer fd^eint e^ mir unb angenel^mer, mid^

üon meinem erl^abenen 3)iift^aufen hierunter ju blähen, unb

ju ben!en: id^ bin ber ©injige unter eud^. D fäme einft

bie Äraft mir bei, ju fönnen toa^ id^ toollte, unb ber

50iut^, §u trotten toa^ iä) Unnte, I;ätte id^ einen Slrm

üon ©ifen, unb eine Sruft toon ©tal^l, ba^ ^l^iliftcröolf

fottte öor mir gittern, tok e^ mid^ je^t beläd^elt. JZieber^

bonnern möd}te id^ fie aUe, bie ba tl^ronen in ifjrer jäm=

mer(id;en ^tttmac^t, einen e)elfnodf;en aU ©cepter in ben

^änben, um ben fred^ [ic^ fd^lingelt ber bul;lerifd^e 2öi|.

aWan brandet menig ju loiffen üon bem Sau be'-S menfd^s

liefen ÜtiU^, um rafenb n^erben ju !önnen öon ber fol^

genben 33etrad^tung. ©erlägt mein §er§ nid^t jo ftarf toic

baS irrige, finb meine ©lieber nid^t fo mäd^tig toie bie

irrigen, ift mein ^irn fd^ledjter ipie baö il;rige, fielet mein

©eift bem irrigen nacl>, unb fie finb bie ^errn unb id^

ber ©clatoe? — ^ier ift ein ^unft, hjo man ba^ aWenfd^ens

gefd;led^t fönntc ücraditen lernen, (unfern ßeitaltcr^) unb

^icr l;abe ic^ e^ gelernt. 2)a fc^leid^t eS bumpf unb

traurig l;in in bem formalen Sette, ba5 ein mächtiger

il;m gegraben; frol; toenn css an feinem Ufer faule S;rümmer

finbct, bie eä üerfd^lingen tami, glücflid^ tocnn cS ben

fieid^nam eine« lebenbigen 2Öefen3 finbet, mit bem e? uns

gca^nbet fpielen barf; — e^ fd;lcid)t unb fc^leid^t unb

fd^leld^t, bafe einem 2lngft mirb bei bem Slnblid. Unb
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^ugcttb nennen fie il^re faule S^räg'^eit, ©ered^tigfeit il^rcn

feigen @inn. 3Bie beneibenStDerf^ finbe ic^ nti(^ unb alle

Jünglinge, ba^ h)ir in einer S^i^ geboren icorben, iDO

tDieber ©otter auf ©rben toalten, unb !ein B^f^^ unfer

^err ift. ^a glücfUc^ fül^le ic^ mic^, ba§ i^ fagen barf:

ic^ bin Yoaä i6) toill.

D mir al^nbet, e^ loerben '^errlid^e 3^^^^" fommen

(fd^toer unb tl^euer nennen fie ^{)ilifter), iüo ba§ ©d^aaf

nici^t mel;r ioirb ioeiben bürfen mit bem 3öolfe, iüo ber ©fei

nid^t mel^r toirb l^errfd^en über ben Sotuen, too iä) toerbe

erfäm^jfen muffen ba§ SSrob t>a§> iä) effe, mit meinem §8lute

erfaufen taä Mähren, ba§ i^ liebe. 3Keine Sä))m lüill

i^ fd^ärfen, meinen 2lrm iüill id^ ftä^len, haS ^aupt im

©turmiüinbe baben, unb bie nad^te ^ruft bem Sli|e bar?

zubieten mid^ er!ü^nen lernen, ta^ iä) ioürbig tüerbe biefer

!ommenben 3ßit. ^d) toitt — liebe Mutter, fennen 6ie

ba0 S)ing, iüa§ man gute^ ^er§ nennt? Slud^ id^

"f^dbe ein fold^eg S)ing, bod^ einen ?^inger meiner ^anb

gäbe id^ brum, iä) ^tU e§ nid^t. @§ ift iüal^rlid^ nid^t

gut, gut ju fe^n unter ben ^öfen; eg i^t nic^t !tug, llug

§u fein unter ben Stummen; eg ift niid^t fd^ön, unter ^ä^=

lid^en fd^ön gu fe^n. ©ie !önnen 'i)aä nid^t iüiffen, liebe

5Kutter, ©ie können ba§ nic^t fül^len, fo Wie icf;, ioeil

©ie !ein Mann finb. S)en grauen mai^t man nie bie

^errfd^aft ftreitig, ioeil man fie nid^t fürd^tet, ü^nen f)uh

biget atteS, toeil fie bie ©tufen finb, bie ^nm ©ipfel fül;ren.

^anim !ann S^nen nie bie SoSl^eit ber 3Jiänner unb i^re

©elbftfud^t fo ftar! erfc^einen, als fie ioürltid^ ift. 2Öer

!ann unbebeutenber fein aU iä), in ber bürgerlid^en @efell=

fd^aft? — 3ung, ioie id^ bin, unb ol^ne ©taub unb

Söürbe, toer l^ätte nöt^ig mic^ gu fürd^ten? IXnb bod^

giebt e^ ber SBöfen genug, bie mid^ ned^en, iüeil fie meine
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3urü(!^altung für %eiQ^eit galten; 5t]^orcn genug, bic

miä) Raffen, tneil [le meinen ©pott fürd^ten, genug ber

S)ummen, bie mid^ bekd^en, ipeil fie mid^ bumnt unb

läd^erlid^ finben.

kommen fie bir je^t fd^on fo, toirft bu je^t am Ufer

fc^on fo gebrängt üon ben lafttragenben ©fein, öon bem

©d^iffSijol! unb bem gangen ^ro§? — 2öie toirb bir'g erfl

auf offnem 3Jiecre ge^en, »o unter bir ber ©oben toanft,

unb über bir ber S)onner !rad^t, unb alle Sli^e auf bid^

gielen. SBenn fie erft fommen unb bir fagen, bafe bu ein

3;ube bift, lüenn fie ben äJiaufc^el beol^rfeigen, ba§ man

fid^ fran!tac^en möd^te. D, h)cnn id^ bieä bebenfe, »ie

ein 6turm brauft e^ in meinem S^^erften, eg möd^te bic

(Seele anä' ii;rem 2Bo^n^au§ ftürgen, unb fic^ ben Seib

eine^ Sötüen fuc^en, ba& fie ben gred^cn begegnen fönntc

mit Älaue unb ©ebi^. — ©o hjeit l^at fid^ mein

n)eid^e0 ©efü^l bem ©türme meiner ©eele nad^gefc^Ieppt;

ad^, bai arme gute ^erj fin!t je^t entfräftet nieber, cä

!ann nic^t me^r I;inter bem rafenbcn Xxo^. 6§ ifl ja

nod^ nic^t lange, ba^ id^ i^n pflege, biefen lueltflugen

frcubetöbtenbcn ©inn. 2Bie träumte id^ fonft fo fü^ üon

^ugenb unb oon ftittem (^lüdte, bod^ bic Söfung aller

meiner 2ll?nbungen mar ni6)i für biefe 2öelt. 2lbgebrod^cn

ift bic 5)rücEe, bie mid^ au^ bem ©arten ber Unfd^ulb in

bag toilbc Sanb ber Söeltgcbanfen fül^rte, unb id^ !ann

nic^t jurücf. Q>d)eM öcrfc^lie^' id^ meine Slugen bem milben

©d^cin bc^ 2Jionbei8, ber mir üergangene ©efü^le jUriidEs

jaubcrt, furd^tfam üerftopf ic^ mcinDl;r bem ©efange ber

SSögel, ber mid^ in ben alten füfeen ©c^lummcr hinein«

luUcn trill.

3n ber aJiittagöglut^ beä XIage«, »o e« rcd^t föilb ifl

um mid^ t;er, njo SÖaffcn flirren, ©d^nccgeftöbcr unb äöinb
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um ntid^ toben, ha ift mein ©lement, ha fü^C iä) ^ar*

monie, ic^ ernenne, ha^ ha§i Seben ein l^am^f ift, ha barf

id^'^ ben!en; aud^ id^ toill leben, aud^ ic^ toiU läm^fen.

©D n)äre benn in mid^ Ijineingefommen, tüa^ meine ©önner

in mir öermi^ten — ß^rfnd^t — o, iä) toerbe ©l^re l^aben,

man fott öon mir fpred^en, unb fo iräre id^ ja gebeffert

äu Sitter ?^reube! —
,,
Unb nun nod^ ettoal öon meinen ©tubien. ^d) fange

ie|t an, mid^ mit ber :pra!tifd^en aJiebicin ju befd^äftigen,

unb ^U fo öiele £uft baran, ba^ id^ mid^ oft be^ Säd^eln^

barüber nid^t entl^alten fann, ©rftenS, irenn i^ über^auipt

bebende, toie i^ unb hk ^rajig gufammenfommen, unb

gipeiteng menn e^ mir einfättt, ba^ mi^ haä liebe ^rob

nid^t toenig anfeuert, nämlid^ bie Suft e§> ju öerbienen.

S)a§ 2)ing fättt mir aber gar nid^t fd^toer, unb i^ l^offe

ein guter ))ra!tifd^er Irgt ju loerben, toenn id^ mir Tiiii^e

gebe. Sßoran e^ mir nur fel^lt, ba^ ift ber 3)lutl^. ©ie

Jüiffen gar nid^t, n>ie l^^^oc^onbrifd^ unb furd^tfam ic^ bin,

id) §ittre immerfort für mein S,tben unb für meine ©efunb;

|)eit, unb ba§ ift fd^limm für einen, ber fid^ täglid^ ber

SlnftedEung au§fe|en fott. S)od^ l^offe id^, ba^ id^ aud^

biefen ge^er befeitigen können lüerbe, burd^ ©eipol^nl^eit

unb burd^ SBitten^fraft. 3fleil ift gan§ ba§ öottfommenfte

ü)lufter eine^ 2lr§teg, fo, ba§ er in ber ^l^at mei^r mid^

nieberfdalägt, aU aufmuntert, it>enn id^ bebenfe, ha^ iä)

bie ^ö|)e mit atter Slnftrengung nid^t toerbe erreid^en

!önnen, auf ber er fielet, ^n meinen Singen ift er ein

n)a|)rer (^ott, unb meine Sld^tung für i^n n?äd^ft täglid^.

^d^ l^abe in ben 3 ^o'^ren, ba^ ic^ i^n fenne, au^ if)m

ni^t einen gel^Ier abfeilen fönnen; benn bie er l^at, finb

mit feinen 2^ugenben fo öertoebt, ba| fie ganj l^armonifd^

loerben. Unb njenn er aud^ mirflid^ ineld^e ^ätte, bie i^n
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beflecften, fo ift el boc^ fc^on ©rö^e genug, fo tocntg fid^

ju öergeffen, ba§ fie nie bem Stuge einciS beftänbig

Sauernben, toie mir, offenbar hjorben finb.

^1^ grü|e ade ^^re Sieben ^erjlid^ unb taufenbmal.

Souig.
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76.

$alte, ben 16. ©ecemfcer 1806.

Siebe SWutter!

3d^ bin nun ioieber I;ier mit meinem franjöfifd^en ^ut,

mit meiner fransöfifcä^en ^oJarbe, unb meinem fransöfifd^en

©(^nurbart; aber nid^t mit Iei(]^tem franjöfifc^en ©inn.

SSielme'^r bin iä) xeä)t traurig, benn ob ic^ §iüar bie 3lu§s

[id^t f)aht, mi(^ toieber ^ev ju gelröbnen, fo !ann i^ mid^

boc^ nid^t baran gelt>öbnen, mid^ mit einer 2lu§fid^t ju

tröften. ^d^ l^alte midt; immer an bie ©egentoart. 2lud^

bie fd^öne ©rlüartung ift mir gu ©runbe gegangen, ba^

bie ^{)ili[ter unb öoräüglid^ mein ^auSpräparat fic^ fe^r

brottig benehmen tüürben in i'^rem HKal^eur, ju meiner

©rgß^ung unb Seluftigung. Slllein ba^ gebt aHeä fo

gemein l^er. ®aB bod^ biefe 3Jienfd^en in nid^ts eyeHiren

!önnen, aU nur in ber ©emein^^eit! ^^ ^tte mögen ein

trojanifc^e^ ^ferb in bie ©tabt bringen, öoll i)on lauter

üeinen 3Jlüdfen, bie, loSgelaffen, ben Seuten ^l'iafe unb

D^x ü^elten, bamit fie iüenigfteng ©efic^ter fdpnitten gu

meinem Slmüfement. — Sld^, bie ©tra^e, tüorin i^ tüol^ne,

!am mir in ben erften S^agen fo enge t»or, ha^ mir bäud^te,

bog ©iminutio oon meinem ^er§en boppelt über einanber

gelegt, iüürbe fict; nid^t burd^brängen !önnen, unb id^ nal^m

jebeSmal einen Umloeg, um §um 3)iar!te gu gelangen.

Unb biefeg gro^e ^lerj, ton bem id^ fpred^e, ift fo Doli

i)on ^khe für Berlin, ba§ nid^t einmal fo Diel Sflaum

brin übrig bleibt für ein ^aar ganj Keine fleine 3Jiifd^e=
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mifd^tneid^en, nwiner guten ©tabt ^aUe jum ©ebeil^cn.

—

3)en!cn ©ie nur, gleich ben erften Tlittaq l^ier l^atten h)ir

bep X^ifd^e einen gebratenen ©ngel. — ^ätte mir jentanb

gesagt : Sieber ^reunb, 3)u ipäl^nft eine @an§ üor 3)ir ju

feigen, aber 2)u irrft S)i(^, ®u bift toU, e^ ift gauj hjaS

anberg, i^ l^ätte geanttoortet : ^u l^aft dieö^t, ©uter, id^

bin nid^t bei 3[^erftanbe, id^ tpiE mid^ beffern. 3)aö l^ättc

id^ gefagt, ol^ngead^tet id^ mir fo öiel auf meinen ^erftanb

einbilbe, toie mir mand^e Seute fo mand^e^ mal üorgel^alten

l^aben. S)enn bie ©atiä Jüar eine gar ju gro^e ^^potl^efe.

Unb boc^ bei attem bem iüar eä eine. IXnb jirar iüaS für

eine? $Wid^t cttca eine fold^e melanc^olifd^e njie jene au^

ber ©onne, fonbem iin red^t luftiger, frö^lid^er, ein ira^rer

äöilbfang toon ©änfebraten. 3i)^eine 32 S^ljm 'Ratten fid()

me^r benn 10 aJiinuten mit i^m l;erumgebalgt unb fonnten

il^n nid^t bejtoingen, fo ba§ fie oft jum SBaffenftiUftanb,

unb enblic^ gar jur Kapitulation fid^ entfd;lieBen mußten. —
3u meinem Unglüc! ift aud^ bie ©ouüernante nid()t mel^r

im ^aufe, fie mar nod() bie einzige, ber id; flagen burftc,

toeil fie felbcr ju üagen l^atte. 2lber fie luar in bicfen

btätetifc^en ^dkn eine ju tl^eure ©peife für ben Äopf=

magen ber Steirfd^en Äinber, unb barum mufete fie fort.

Unb mein liebet Uiedd)en — ad) iä) tonnte rafenb merben.

©ic fottten fie nur einmal feigen, biefe himmelblauen

Singen, mie fie l^inter i^ren milben blonben Socfen fo fd^eu

unb fo bicbifd^ bei^öorblicfen, alä fürd;teten fie ton il^rer

borigen ^errin entbcdt ju mcrben, ber fie entlaufen finb.

S)enn gctüife finb fie gefto^len, mie fäme benn ein fold^e«

mefenlofe« unbebeutcnbeö ©cfd^öpf ju fold^en 3lugcn, ein

ÜKäbd;en, bass bie (Srlaubni^ S^id^tS ju fcpn, bie id^ i^r

al« ber Xod^ter i^rer 3Kutter fo in üoUem aJiaafee jugct^etlt

l^abe, fo unban!bor mi^braud^t. — Söollte id^ bod^ lieber
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unter ^Bären leben, aU unter fotd^en ^letfd^Üumpen. '^iä)t

mit bem Beften ^erjen, nid^t mit ber größten ©emutl^

!ann iä) biefe ^ytenfd^en erträglid^ finben. ^^ i^abe e§

gefe^en, tcie Iei(^t e§ mir fiel tl^ätig ju fe^n ben ganzen

%aQ, tüenn mir ber 2lbenb beöorftanb, ber mein Sol^n

fet^n follte. Slber l^ier! ©eftern Slbenb fprang ic^ iüie

tDütl^enb öom ©tnl^l, unb l^ob meine i^änbe flel^enb em^jor

ju ber 3fteil unb x^xzn ^inbem, unb fpra(^: iä) bitt' eu(^

um ©otte^tüitten, amüfirt mic^ ein bi§(^en. 6ie l^ätten

mir fe^en foHen, toag bie für ©efid^ter mad)ten, fo ba^

i^ gar ni(^t au§ bem Saif^en l^erau^^ommen fonnte, unb

nun tüirflic^ amüfirt tnarb. 3}iir ift nur immer bange,

ba^ e§ mir beim 6pajierge^en einmal einfällt ju befer=

tiren, SR wc^t meine glü(fli($e Sage bei aUem bem nur

eine ©tümperei be^ B^if'^ttg, bie iä) öor öielen öorau§

f)dbe'^, 3<^ bereue e§ fe^r, ba^ i^ mid^ bon 9leil l^abe

übertölpeln laffen, unb mit i^m |)ier^er gereift bin. Steffen^,

"i^en iä) bann unb toann befud;en lüottte, gel^t aud^ toeg.

0li(|t für immer, aber bod^ für biefen Söinter. @r gel^t

nad^ ßoppenl^agen. ^äj bin ein öerlaffene^ ©d^aaf ol^ne

SBeibe. äJleine 9lebe an bie ^uben l^abe i^ l^ier iüoEen

brücken laffen, bie (Senfur lie^ e^ aber nid^t paffiren. S)er

^rofeffor Wlaa^, ein friebliebenber 3Jlann, lie§ bem S3u($=

brudfer fagen, e§ toäre ol^ne bie§ fd^on alles in ©äl^rung,

er möchte baS 3)ing ja nid^t brudfen.

S)ie Sebenimittel finb Ijier mol^lfeiler aU in ^Berlin.

3)iand^e0, 5. ^. baS ©etraibe, ift nid^t fo tl^euer alg in

^rieben§§eiten. ^d^ fe^e einige Slrtifel l^er.

1 ^fb. «utter 12 gr.

1 ^fb. ©d^tpeineft.. 4 gr.

1 ißfb. Äaffee 22 gr.

1 ^fb. Äat6fl 2gr.

1 $fb. 3u(fer 16 gr.

1 5ßfb. Sorglid^t ... 8 gr.

1 mbl ®t)tx 8gr.

1 ^fb. $«inbfteif(^ 3 gr. 6 ^f.
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2öenn ©ie mi^ mit S^ren ^eftettungen beel^ren motten,

fo hjerbe iä) ©ie auf'ä promptfte bebienen.

^ä) toerbe mit SfleU'g ^änbel fuc^en, bamit ic^ nur

au0 bem |>aufe !omme. ßinem Sürftenben mirb bie dual

nur üermel^rt, tuenn er SBaffer üor fid^ fielet, bag er nid^t

genießen fann, toeil e^ faul ift. ^d^ hjerbe fie fo lange

fc^icfaniren, &il fie niid; ge^en laffen. 23ie beneibe id^ ben

©raffing, ba^ er ber S^räger meiner Seiben ift.

2lbieu, liebe 3)lutter. ©rüfeen ©ie S3renna. %ä) i^

toottte, id^ brandete fie nid^t ju grüben.

ßoui^.

S)ie ©tröme Slut^, bie neulich l^ier öergoffcn iporben

finb, ^ahen mir aud^ aüerlei ©tüde üon meinen jurüdf*

gelaffenen ©acf;en ioeggefd^toemmt, als ^üd^er, SBcften u. bgl.

Slttein, id) !enne ben Dcean in meiner äßirtl^in Äammcr,

Jüo atte biefc 2)inge l^ingefommcn finb. ^^xz Briefe, meine

liebe TlutUv, werben in meiner @infam!eit meine einzigen

^reubcn fe^n. 2(d^ ba§ id^ bod^ ein ©d;ulbube roäre, ber

feit geftern ba^ a b c lernt, bamit id; an einem nur fo

lange gu lefen t;ätte, biä» toicber ein anberer fömmt.

©inige SBeiber l^icr l^aben franjöfif(^e Sieb^aber. S)a^

ift baö 5ieuefte au^ ber Chronique scandaleuse unfrer

Siefibenj.
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77.

§alle, ben 6. Samiar 1807.

SteBe Wlnttexl

Ser Steil l^at, auf feine SSorftellung, bie er meinem

SSater gemad^t, ha^ i(^ biefen SSinter l^ier in ben Sa§aret|)en

practifiren foE, StnttDort erl^alten. ältein §n gütiger SSater

l^at alleg betoittigt, nnb fic^ erbot^en, mir hu nöt^igen

c^irnrgifd^en Swfti^umente üon SBien fommen gn laffen.

^at er ^^nen nic^t gefo^rieben, nnb SffiaS? $Rnn giebt mir

ber 9leil ben diati), i^ fottte ben fünftigen ©ommer naä)

©öttingen geilen, bod^ gnüor l^ier promoöiren. S)a^ ©rftere

toerbe iä) tl^un, ha§> Slnbere ni6)t @r 'i)at jtoar l^anb?

greiflid^e ©rünbe, eg §u niünfd^en, nnb feine g^ran lange

ginger, biefe (SJrünbe 3n ermeffen; aber ic^ ^abe nod^

folibere, e0 nid^t gn inoHen. ©ie !ennen feine, nnb toerben

meine leidet erratl^en. 3«^ ^a&e leinen Srief öon meinem

SSater erl^^alten. ©raffing fd^reibt mir, er toerbe balb baS

©lücf 'i)Oibin, <B^ad) mit ^1)ncn §u fpielen. ^ä) lebe aud^

immer nod^ öon ber ©rinnernng nnferer 6d^ad^fpiele, nnb

iä) iüerbe mit biefer meiner einzigen 3^a|)rung fo l^ansl^äl;

terifd^ nmgnge^en loiffen , ba^ fie mir reid}t, bi^ id^ toieber

nad^ Berlin lomme. 5ta^fer tüie ^dtia§> 2ltl)ene l^abin Sie

mic^ oft befiegt, hoä) tapferer, h)enn ©ie fid^ befiegen

liefen, nm meinen franfen SKutl^ öom SCobe jn retten,

^ier fpiele i(^ mit ber Sangeineile Bä)aä), nnb öerliere

an^ Hngebulb. ^wax l^abe id^ e^ terfud^t, meinen ^auä-
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töd^tem ba0 ©^iel gu leieren, aber aUe^ umionf^. ^l^rc

Äö^fe finb fo geiftreid^ unb fo öottgefüttt mit ©e^irn, ba§

nic^tg tnel^r {jineinge^t. ©ie öerbre^en bie 6|)ielregeln auf

eine fe^r leidige 2öeife, ja fie finb fo pfiffig barin, aU

nur je eine 5ßfeife eg toagte ju fe^n. 3- ^- f^^ trotten bcn

Splitter gießen, ben laffen fie fo fpringen, unb ma(|en fo

lange 3i^5^<^/ &i^ ^^ loieber auf baffelbe ^elb ju fte^en

!ömmt, öon bem er ausgegangen hjar. Unb bergl. ntel^r.

2öal^rf)aftig, ic^ mufe S^nen einmal bie 3ßi^iiung eine^

6c^ad;bretts fd^iden mit erflärenben Slnmerfungen, um ju

geigen, loie meine 6d^önen bie ©teine gießen. S)ie

©ad^e ift fetjr ergö^enb, unb ^at ein pl^^fiologifd^eS Sn^

tereffe in ber SßerbauungSftunbe» an unferm .^aufe ioirb

ie^t t>iel franjöfifd^ gefprod^en. S)aS flingt toie ^oljfägen.

2Benn man ess mit ber ^vLuqe ^ören tonnte, fo mü|te eä

fd^medfen toie 3Jie^lbrei oon oorgeftern. ^d; fpred^e gnjar

feiber fd;led^t. 3>ene0 aber ift fo fieberig unb faferig, bafe eö

felbft mir im Dl;re Rängen bleibt, unb gar nid^t herunter

lüiE. 2)a überfe^en fie'S S^nen, toie fie'S beutfc^ benfen,

fo 2Bort für 2Bort in'i§ ^ranjöfifd^e mit ber größten {jrei?*

müt^igfeit, ba^ man eS gar nid^t aushalten fann. 3Ba^

meine Söäfd^erin betrifft, (fo nenn' id^ bie 9^., toeil fic

meine 2Öäfd;e üor bem ©(^mufee beiüai^rt) bie fprid^t oui

regelmäßig toop auö. 55on allen fingen, benen fie übers

^aupt ein ^räbicat beilegen toitt, fagt fie, fie toärcn

dröle. C'cst un dröle de moutarde, "Diiä ift fd;arfer

©enf. C'eet un dröle de tems, bafi» SBetter ift üeränber;

Uc^. Unb enblid^ gar: C'est un dröle de chien, ber

$unb fünft. 3}ieine arme 3u^öcnfpi(je toirb immer bafüt

bcftraft, für basJ, njaö Steil feine 3iingenfpiöe oerge^t,

benn id; muß mir immer baö :iJac^en biö jum iUute öer*

beißen, ttjenn id^ i^n franjiJfifd; reben l^öre. ©ie Jüiffen
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bo(^ ijon jenem ^tiefen, ber ein S3ett l^atte, toorin jeber

fi(| paffen mn^te, ioer §u long luar, bem ipnrben bie S3eine

abgefc^nitten, n^er gn tut^, n)irb gerecft. ©o mad^t ea

Steil mit bem granjöfifd^en. ©r l^at ein S>ing, iüorin

alles fid^ fc[;i(Jen mu^. ®ie langen ©il&en tüerben ln%
bie furjen lang gemad^t. S)a§ ift l^öd^ft rü^renb unb fel^r

granfam. — ^^ bitte ^renna um bie ©rlauBni^, il^r

fd^reiben §u bürfen. ?fl\ä)t ettüa, ba§ id^ fürchtete, fie

Unnk fo granfam fe^n, mir biefelbe gn öerfogen. ©on^

bem n>eil il^re ©rlaubni^ §n fd^reiben, einer Slnfforbernng

e§ §n tl^nn einigermaßen äl^nlid^ feben njürbe, fo gebrauche

i^ biefe feine Sift, um mir babur(^ dne Slnttoort anf

meinen ^rief §n fidlem.

^ebm ©ie tüol^l. 3<^ ä^üffe Sl;nett bie ^änbe mit

öielem Slnftanbe unb freue mid^ auf ^'i)xm SSrief.

SouiS.
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78.

^alit, ben 12. 3anuar 1807.

3d^ \)ahe ^\^xen Srief erhalten, liebe aJtutter, unb

mic^ red;t innig barüber gefreut, obgleid^ mit Sebad^t.

^enn meife irar'^ 5u beben!en, ob id^ mid; je^t freuen

foU, unb iüie, ba meine ^age mid^ ftets ermahnt, mebr

bem ftrengften 6tüijiömu^ mid^ ju ergeben, als ber Stü^s

rung üon ßuft unb Unluft, hjeil le^tere größer ift aU

erftere. ^afjer Ijah' id) e^ tjermod^t, mit einer ßatonifd^en

Äälte ^^i)x ©d;reiben burc^julefen. S)oc^ ba i^ 3i^re liebe

^Jiamen^unterfc^rift erblidte, obgleid() nur bie 3Jiorgenrötl^e

bat)on, ba entflof) ic^ alebalb ber finfteren ©toa, um mic^

in bem )dt)önen :^id)te ju fonnen, ipeld;e!j meine unter-

irrbifc^e äBol;nung erleud;tet, l;ier in ber ©aljftabt. ^d)

\)dbi tt)ic ©ic, ben erften 3><inuar als bie ©d^melle einer

graujen Sutunft mit ©c^auer betreten, bod^ eä mar ein

Ijeiliger, unüermifc^t mit gurc^t. 3öer bod^ jo öiel Wluü)

im 2öel;c bätte, ta^ er [ic^ aller ^iße^mutb erwebren

Jönnte jur bangen B^it' © ^^^ ift ^«^ f^liö^ ^ör bcffcn

i^elfenbruft bie Pfeile be^ ©efd^jidö entfräftet nieberfinfeu,

bie er läd;elnb in feinen .Uöd;er ftedt, um fie einft ba^in

jurücfju)d;leubern, tuober [ic gefommen. 3)ie 3eit ift aller

3hinglingc SJraut, mit ber öermä^lt, ]ie einft i^rc X^atcu

foUen jeugen. "öeglildtcr Jüngling, ber bie fd^»i)angere

aWutter fo ju toabren tuufjte üor icbom tücfifc^en (§influ6,

bafe bie Äinbcr hau öJcprägc offenbaren üou bc^ ^^aiex^

fBixnt't ©rifft. 12
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Äraft. 2öär' {(^ ein fold^er. Sld; iDarum gab un§ bic

S^iatur fo lange 3tugen unb fo furge Slrme, ba§ menn jene

fel^efä^ig Us über bie 6onne reichen, biefe felbft §u !lein

finb, um nur bie ^älfte §u ermeffen öon nnferm kleinen

Safe^n. 2Barnm tüurbe mir üergönnt be§ ^immelS ge^^

f)eime 3öonne §u erfpäl^en, toenn iä) eit)ig fott im ©taube

!rie(^en? @§ ift fd^änblic^, fo feige gu fe^n, 70 ^al^re

nid^t auf'l ©piel §u fe|en, um taufenbe ber IXnfterblid^feit

ju gewinnen. 3<^/ ^^ be!enn' e§, jpenn bie ^ruft ber

2Bünfc^e Söiege ift, fo iüirb nie ber ©oftorl^ut fo nai)z

meinem ^o:pfe !ommen, aU meinem |)er§en ift ein ^^ron.

5Die beffer finb aU iä), benen voiU i^ gerne bienen, aber

bie ^f)ilifter biefer @rbe möd^t' iä) §u meinen ^ü^en fe^en.

^enn unorganifd^ Jüie fie finb, tüir!en fie feinblid^ auf

mi(^ ein, iä) luuB fie t»erf(jungen, fonft inerbe iä) toon

i^nen öerfd^lungen. SBie manchmal fprad^ id^ nidit §u mir

felber: 5Du fennft bie ©itelM ber 3JJenfc^en, boc^ nic^t bie

©einige. Unb fo üiele, bie unter 5Dir finb; unb bie ©u

für gemein ^ältft, fie finb beffer aU S)u, unb barum t)er=

fennft SDu fie. ©o fprad^ iä), unb banfte e§> meinem

Äopfe, mir einen 2öeg gegeigt §u ^aben, auf bem mein

.^erg fi(^ retten !önne. ©ie tourben beibe betrogen. Söenn

iä) bie ©umm^eit fa^, lie^ i^ fie für ©atire gelten, unb

H)o|)l toar eg auf meine älugen eine ©atire, bie fo fc^led^t

gefe^en.' Bo i^ bie ©infalt t)örte, mod^t' ic^ e§ für 2öi^

l^atten; borf) inie Jüurben meine D^ren getoi^igt, ha^ fie

fo bie ©infatt öerl^ört. p^lte i^ bie %Me il;rer ^ergen,

lieB W^ gern für !luge Äälte gefd^el^en; bod^ mein ©efül^l

erftarrte, toeil e§ bie XMe vevfannt S)od^ genug baüon,

e^ ift ein alteä Sieb mit üeränberter SKelobie, unb einer

ßabence ber Saune. SSon feinem gebic^tet, öon mand^en

gefungen, i3on öielen gel^ört, oon tüenigen öerftanben..
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3)afe Steit unb ©ilbert i^ren ©el^alt lüiebcr befominen,

baö ift tüal;r. ©rfterer üerbient ee, unb üom le^tereu

nimmt mid^'^ auä) nid^t äöunber. 5ft er bod^ öoHer ®e=

^alt hinten unb üorne, unb auf allen 6eüen mit guter

Hoffnung umgeben. 6r ift überhaupt ein eyellenter ^erl —
ic^ tüollte fagen ein er— tra elenber. Sefonber^ auf bem

6atl;eber. ©ein Stimmd^en naF)t fid^ fo leife unb fo geifter-

mäjäig au§> lüeiter '^^vnc ber, baß ]i^ auf ber beften

©ecunbenu^r nic^t genau beftimmcn läßt, menn er eigent^

lid^ angefangen l^at ju fpred^en. ^a^ Dl^r ^ört, toeife aber

nid;t, Jüo e^ angefangen ^at 5U l;ören. S^iun bat er bie

@eH)ol;n^eit, feine ©ebanfen auf einzelne ungebeftete Slätter

ju fd;reiben. 2)ic fommen nun natürlicb oft au!5 ber Drb-

nung, ta er nun auj^ioenbig fein 2öort l;erfagen fann, fo

ftocft e0. @r räuspert fic^, mad^t einigemal I;em, unb

toeröielfältigt ba^ le^te m fo fel;r, ta^ man taufenb a)tama^

mit üerforgen fönnte. ^-inbet \id) inbe^ bao üerlorne Slatt

nod; ni4)t, fo loirb er öerlegen. ©eine 2lugen werben

toarm unb rotl^, fein (^efic^t freibemei^i, ba^ fiebt benn

au^ iüie ein 33rief mit 5iüci ©iegeln. S)ie rotl;en Singen

lüiE er nic^t feigen läffcn, er fe^t bal;er 2)aumen unb S^i^c-

finger ali jtoei ^etfd;aft brauf, bi)S fie !alt geworben finb.

@r jiel^t immer auf bie 9iaturpt;ilofopf)ie lo^; aber e^

bleibt beim ^iß^en, benn ber ^egen tömmt nie ganj au^

ber ©d;eibc, mit bem er i^r tüag ju leibe ttjun fönnte.

@r ^at ber 9teil;e nad) um alle 5üidbd()en in ^alle geworben,

aber bodl) nur um bie fd)önften. ^iefe^ tbat er nid;t etJoa

au§ (Sitelfeit, fonbern auH' 2)emut^, um feine ^äfilid^feit

um fo abftec^euber ju mad;eu. Qx trägt eine fc^arlad^rot^c

äöcft, um feine (Sefic^t^farbe ju cr^ö^cn, \\>ai aber oon

S^tatur ju \)od) bei it;m ift, ba^ bcbedft er mit bunfler

Jarbe, um e>j in ®d)attou ju ftetten. (Sinigcmale im

12*
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SBinter bittet er )i6) S)amen ^um Xijee unb Slbenbbrobt,

tpobei er feine St^ermolatnpe leuchten läfet. 6ie brennt

ganj l^errlid^, ba feine Unterhaltung e§> an äßafferftoffgaä

nid^t feilten lä§t. Hebrigen^ glaubt er iüi^ig ju fet;n; aber

auf mein SBort, menn 3Bi| unb SBärme einen gemein;

fd^aftlid^en @egenfa| Ratten, fo mü^te er auf ber 6onne

©(^littfd^u^ laufen, unb )iä) ein ^aul aug CluecEfilber

bauen lönnen.

S)ag frangöfifd^e Seyifon, ba^ 6ie mir geliet)en, öer:=

fprad^ mir ©raffing gleid^ ben anbern 3)iorgen gu über=

bringen, nac^ bem Xüq meiner 3lbreife. ^ä) l)ätte eö für

meine ^fii^t gel^alten, e§ ^'i)mn eigenpnbig jurücfäugeben,

ic^ l^abe aber bem ©raffing @elegenl)eit geben lüoUen, gu

Sinnen §u gelten, ^d) begreife nid^t, ir»arum er'g ^\)mn

nod^ nic^t gebrad^t l)at. 3Benn er ^^mn biefen §8rief

bringt, !önnen ©ie i^n barnad^ fragen, ©ottte er 3l)Tien

aber ben ^Srief burd^ einen Soten sufommen laffen, unb

il^n nid)t felbft überbringen, fo be§eid()ne iä) !^ier feine

Sßoi^nung, bamit ©ie fid^ bafelbft naä) ^^rem ^uc^e er;

funbigen fönnen:

©ro^e ^»amburger ©trajse ^ir. 7. 2 %xt)())pen ^oä).

33ei ber üertoitttoeten ^ammerfefretairin ^lum.

Seben ©ie mol^l. Soui§.
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79.

§eibeI6erg, ben 9. Tta\) 1807.

3^r lieber 33rief, meine aRutter, \)at mid^ na6) fo

langer ^^aftenjeit lieber fe^r erquitft. @g ^at mir ge=

fc^meic^elt, 3^te fc|önc ©eele fo gn begreifen, bafe bie

erjä(}lung 3^rer erbulbeten Seiben, nid^t fä^ig mar, bei

mir ha^ ju erregen, föa^ man 3)iitleib nennt. S)enn ic^

toeife ioie ©ie ©d^merjen ertragen tonnen, unb fie n)ir!lid(?

ertragen. S^ax ift el falfd^, ioie mand^e meinen, bafe ber

(Seifte^ftarfe tjon feiner 2öibertDärtig!eit gerübrt toerben

muffe. Söarum foUte e^ t;ier benn anber^ fe^n, aU mit

bem Seibe, beffen ®efunbl;eit, and) bie allerl^öd^fte, aner=

fannt öon böfcn ©inpffen geftö^rt loerben fann? 2)er

kräftige aber ioirb fein iuiberftrebenbes' ©efd^idf fo umju-

geftalten loiffen, ba§ er e«* al^ ein ©efunbe^ in fic^ auf;

nefjmen, unb feinem ©eifte fo oerä^nlic^en fann, ba§ eg

gleid; unb ein§ toirb mit i(;m. ^ä) \)o^c , ba§ bie Äranfen

jefet werben l;ergeftellt fepn, unb grüben ©ie fic ^erjlic^

toon mir.

2Ö0 ic^ ie|t bin, baö tocrben ©ie erfal^ren, aui bem

erften 3öorte meineiS ^riefe^, aber lüie? — ba« l^ören

©ie ferner, ^ie neuen syer^ältniffe, in bie id^ nun 0e=

treten bin, ^aben mid; nic^t öeränbcrt. Unb ba« mad^t

mir öielc ^^reubc, meil eg Sürge ift ber Älar^cit meiner

3lnfid()t, ber bie 9Jiannigfaltigfcit ber fernen nid)t termag

bie (i^ihl;eit be« äüefend ju üerljüUen. ©onft »oenn id^
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meine Sage tped^felte, Un i^ felber mit gert)ed}felt, fo ba|

ba§ üorl^ergegangene mü|)fame unb fd^mer^reid^e Streben,

mid^ kennen ju lernen, nun »ergebend war, ^enn ein

2lnbrer geworben, mu^te ic^ bie Sirbeit toon neuem be-

ginnen. 2lber (;ier bin id^ ©ottlob geblieben, irer ic^ toav,

immer nod^ ber Soui^ öon ^aEe. Unb ba§, fönnten ©ie

fpöttifd^er 2ßeife meinen, ift gar nid^t öiel. ^a bu lieber

©Ott, ba ioei^ iä) freilief; nid;ty anberS §u eriüiebern

barauf, al0 ein felbftifd^eg Säc^len, toelc^eg mic^ fc^abloe

galten mufe für ba§ Sob atter Söelt. Slber iüiffen möchte

id^ bod^, loer ha§: ift, ber Sinnen toon mir ^rjä^ilt l)at, ^a^

i<^ mid; gemein auffül^re. 2'^ ii^eife uid;t trer, auf beffen

SluSfage ©ie ©emidjt legen, 3l;tteu fo' lüa$ ^at fagen

fönnen. Uebrigen^ ift e^ mir immer uner!lärli(^ geblieben,

njie mand^e Seute in ^atCe — i(^ tann fagen, oiele —
'\i(^ bie Mülje genommen l;aben, mid; ju beMtifiren, unb

mic^ f(^led^t ju finben. SDenn e» ift h^i jenen 3)tenfc^en

nid^t ber %aU n)ie bei ^l)nm, t>a^ fie mic^ meiner ^raft

nac^ beurtl^eilen, unb mid^ tabelten, ioeil @ie meinen, e^

njäre fd^abe um ben Souiso. Senn fie er!ennen fd;led^ter=

bingS nxd)tä @ute§ an mir. 3d^ ^^tte fonft geglaubt, bie

^attenfer l^ielten mi(^ iüenigftenic für fing, unb könnten

mid^ bloil meiner @onberbar!eiten, unb ber ^nä)t loegen,

bie fie mir anbid^ten, fonberbar ju fd^ einen, nid^t leiben.

StEein aud^ barin betrog id^ mic^. ß-in ©tubent (ber gar

l^ein übler 3}lenfd^ tuar), mit bem iä) miä) tuv^ üor meiner

Slbreife gefault, unb nad^l^er au^gefö^nt Ijatte, üerfic^erte

mir auf fein (g^jrentoort, ic^ Souiö 33aruc^ fe^ in ber

ganzen Stabt aU ein l^alber 3fiarr, unb in ber falben

©tabt aU ein ganzer 9Zarr — (ioelc^eio ift fd^limmer?) —
befannt. Sßaljr^aftig nid^t erfd^roden, ober gan§ üermun^

bert njar id^ barüber.
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2){e ^errlic^feit ber ©egenb um ^eibeiberg unb bag

^übfd^e 2ebin überhaupt, ba^ man l^ier fü^rt, tann id^

nirf)t genug befc^reiben. ^d^ bin erft {jergebmmen unb

nod) nid^t gang arrangirt. yiä(i)ften^ fc^reibe id; ^bn^i^

üiet, unb ätvaä 3'ieueg üon mir. Slbieu.

^d^ bitte ©ie, ben inliegenben 53rief an ©raffing ju

beforgen. @^ ift mir baran gelegen, ta^ ix itjn gleich

befomme, unb id) mei^ feine Slbreffe nid;t. ^c^ l^abe in

g-ranffurti) eine Stelle für i^n getoorben, bie fel^r gut ift,

unb id^ muB bariiber fd^leunige Slntmort l>aben, ob fie i^m

genel)mig ift. — 2^)un legten 33rief ^aU id) crft üor

8 Xagen in ^van!furtt> erljalten. ^an ^atte iljn üon ^alle

taijin gefd;id't.

^Meim 2lbbreffe: Sin ^errn 93arud^, logirt in ber

6d^iffögaffe, beim 6d^reiner ©ratl.

£oui^.
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80.

§eibeI6erg, ben 25. ®e^)tcmfcer 1807.

Siebe 9Jiutter!

Silin, ha id) beginne ju fd^reiben, frage id) niid^,

loarum id; e^ fo lange nic^t getl^an ^ahe, nnb !ann e^

ni(^t begreifen. SSielleid^t barnm nid^t, roeit mir bie 3^^^

fo f(|nell öorübergeftoffen, bie Sage toie 6tunben, nnb

biefer @ominer iüie ein Xüq. Dber toor e§ unterblieben,

ipeil iä) W fd^öne S^atnr, bie ntic^ umgiebt, nnb mir fo

na^e liegt, meiner ^träg^eit fröl^nenb an bie ©teße fe^te

ber Entfernten? Slber i^ blicle je^t ^erab auf meinen alten

prriffenen XXeberrocl, ben id^ mir in Berlin l;abe mad^en

laffen, nnb erfel^e, ba| e^ nod^ nid^t fo lange ber ift, ha^

id) bort iüar. 3)enn n>eil bie Stl^eile beffelben nod^ einige

Slnl^änglid^leit ju einanber l^aben, fo fd^lie^e ic^ barau^ in.

meiner ®^nif(^en ^l^ilofopl)ie, ba§ ber grennbfd^aftsbnnb

noc^ fein ^di)v tann -alt fei;n. Unb fo ift e^ aud^ , benn

ber Dctober ift nod^ nic^t ba. Sßiffen ©ie nod^, iüie @ie

mid^ bamalg pm 33efd^ü|er ^a^en ne!^men iPoUen, um,

tnenn ^l)x ^au§ geplünbert ioerben fottte, bie gro^e Slrmee

ju toerjagen? Steinen möchte id^ bo(^, ba^ !eine @elegen=

:^eit fam, meinen .^elbenfinn aufgut^nn. Unb biefer Söunfd^

ift ni($t graufam, benn nid^t bloS l)ätte ic^ ©ie allen @e=

fahren fidler entriffen, fonbern 6ie würben fid^ auc^ in

meiner ©egentoart nic^t einen Slugenblidf gefürchtet l^aben.
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9lun, liebe 3Jiutter, mie l^aben ©ie inbe^ gelebt, tüä^renb

bem SÖod^enbette ber 3"t? ^^^ l^/ ^^ tt)eiB eg, man

muBte leife auftreten, um bie garte Äinbbetterin uid^t ju

ftörcn. 2lber bei @ott, td^ ]^ätte ^atl^e fepn mögen,

einem £inbe meinen Sfiamen geben; unb i^ l^ätte bie l^er*

Mifd^en Säuglinge mä)t gefürd^tet, bie fc^on in ber 2Siege

©erlangen ertüürgen. S)a§ Berlin muB bod^ !ünftig einen

traurigen Slnblicf barbieten, fo ganj leer toirb e» fepn an

©enüffe ber ©egenföart, an greuben ber (Erinnerung unb

an ^üftnung. 5[)ie Patrioten njerben bluten, unb bie el

nic^t finb, unb tä auä) mä)t fd;einen, roerben genedft

tuerben, ober bod^ in ftetem 2lrgiDol;n leben. S)ie 9leid^en

fönnen il;ren 9Zeicl;tl;um nid;t üermeliren, unb bie Slrmen

werben junger fterben. SJtan loirb eö \a nid^t föagen,

ein fröl^lic^eä ©efic^t ju mad^en, au^ g-urd^t ben ^^rübfinn

beä ^ofeö ju beleibigen. ^d^ ^abc gelefen, ba§ aUe ^cn*

fioncn abgefürjt toerben, barf id^ Sie fragen, ob ©ie

baöon aud; getroffen föerben? 2öa^ loirb benn nun aus

bem ^aHifd^en tüerbcn? äöiffen ©ie nid;t tt)o 9leil l^in«

fömmt, unb n?o inirb ©d^leiermad;er bleiben? SBenn man

beben!t, mie bod; alles fic^ geänbert l^at, ba^ toer öor

einem Sa^te bie 3(ugen gefd;loffen l?ätte unb fie je^t tvieber

öffnete, bie Söclt boc^ gar nid^t ernennen mürbe. 5Die

3cit l^at h)ie ein ©rbbeben aUeS unter cinanber geiuorfen,

biefeS erl;öl;ct, jenes erniebrigt, unb toieleS in einen fremben

Staum gefegt. Sie folgere id;, ift es nid;t für öicle, bie

and; nur il;rc ©ituation l;aben ttjec^feln muffen, o^ne fonfl

üom UnglüdE einen ©tof3 ju crlcibcn. Unb auc^ biefc

fleincren SJeränberungcn finb einfliefjonb auf bie ganje

äüelt, benn cS ift eUn fo tüic^tig, baB ©d;leicrmad^cr feine

et^i! tüirb l^icr lefcn unb nid^t bort, als nur bie neue

ategentfc^aft irgcnb eines 9leid;eS. S)ie aJiabctüciS möd^te td^

ftiixnt't SBrifff. ^3
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feigen alg ^oftminifterin^ fo eine f;aEif(^e ©yellenj fteHe id^

mir gar tomi\^ toor. Db ficf; njol^l 9leil iüirb üon feinem

neuen englifc^en ©arten trennen !önnen? (£g ift bod^ gar

l^ä§li(^, roie Mt iä) be[[en ^an§ öerlie^, lüorin i^ beinal^e

öier ^a^re gelebt I^abe, nnb loie !alt iä) entlaffen lüurbe.

3Ba^ iDäre lool^l au§> mir geworben, inenn ic^ einige ^ai)xe

[rüi^er in 't)k\e§> ^au§> gekommen toäre, al» mein Seben

nod^ !eine 9lic^tung l^atte. ^ä) l^abe nod^ öor einiger B^it

t»on ber 3fieil einen S3rief ert)alten. S)ie fxnftern ^äba=

gogifc^en Segebenl^eiten I;aben bod^ öieleS gebelfert, aber

nic^t il)re Drtl^ograp^ie. S)er ^rief fängt an mit: „teurer

^errSni^'', nnb fd^lie^t: „Si;re üon S^nen lang geqnelbe

^^rennbin/'

^ä) befinbe mic^ übrigeng fel;r irop l^ier, nnb mir

toürbe nod^ beffer fe^n, ioenn niä)t allerlei poffierlid^

3JiaI^eur meine ©itnation etvoa§> gtüeibentig mad}te. '^äm-

lid^ ba id; na^e an ber ele!trifc^en 2ltmogpl;äre ber ^ran!=

furter ^ubengaffe iüotjne, fo ifömmt mir bann unb mann

i)on bort^er ein ©etoitter über ben ^aU. S)a§ l^ei^t: mein

SSater, ber balb §nfällig, balb ab[td}tlid;, f)kx^et fömmt,

benu^t bie Gelegenheit, feinen §errn ©o^n bie Steüue

^affiren §u laffen. S)a nun aber bie ^Tafti! neuerer ^ät

unb bie meinige, öon ber älteren meine» SSater§ fel^r ab-

ireid^t, fo folgt natürlid^, bafe er immer mit mir unsu=

frieben ift. 9]un fd^leubert er Sli|e auf mid; l;erab, bie

nic^t el^er nad^laffen, bis fie mid^ erfdalagen ^dben. Um
fie nun um fo e^er log gu luerben, ftette i^ mic^ fel^r

balb an, aU l^ätten fie mic^ getroffen, bag l;ei^t, id^ fange

an rül;renbe S^i^ränen gu öer^ie^en. Slug ^o!etterie tl^ue

ic^ eg nun iral^rl^aftig nid;t, benn ber ©piegel l^at mir

gefagt, ba^ id; mic^, iüenn i^ ioeine, gar erbärmlid; auä--

nel^me. ©onbern id) tüeine, tpeil biefeS mein Spater für
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9leue anfielet. 6ie muffen aber nic^t heuten, baB bie

üäterltd^en ^rcbigten blo§ auf ©elbüerfd^iüenbungen Sejug

Ijätten, benn über fold^e ^tte iö) mic^ gar nid;t ju be=

Hagen, aber er tnifi^t \iä) in mein ©tubiren, luelc^ey mir

fel^r läftig ift. S)enn nid^t fo t^ut er e^, ha^ er fid; über=

l^aupt barum beMmmerte, ob i^ ffei^tg fei; ober nid^t,

benn bagegen fönnte id) hoä) auä) mä)tä eintoenben. Slber

er mifd^t fi(| barin, iüie ic^ ftubire, nnb giebt mir aUerle^

gute Se^ren. Söeil id^ je^t nämlid^ aufeer Dbl^ut bin, fo

meint er, id^ üerftünbe c^ nid^t, meinen ©tubienplan mir

fclber einzurichten! %U ic^ in gran!furttj Joar, mu^te id^

©Ott JDei§ bei Joie toielen Softoren I;erumgel;en, um fie gu

fragen, loag id; in |>eibelberg Ijören foUe. 2Benn id^ nun

meinem SSater üorfteUte, ha^ iä) haä fo gut üerftünbe, lüie

nur irgenb ein ®o!tor, fängt er an 3U ganfen. gerner

eyamiuirt er mid; jumeilen, nid;t au^ äöi^begierbe, fonbern

um ju feigen, ob id^ meine ©ad^e »erftünbe. S)a foU id^

ibm nun fagcn, njaö man in ber SBafferfud^t braud^e?

roaä ber ©alöaniiSmUiS fev? SZatürlid^ antiüorte id^, loa^

mir juerft einfällt. 2lber e^ mad^t mir üiele SSerbrie&lid^feit.

S^rcn ©rufe an bie ^ofrätbin ^aäel^^abe iä) über*

brad^t. — ^aben 6ie nid^t einen geioiffen Sfuliu^ gefannt,

ber aui Hamburg ift, nnb bei gefjler im ^aufe lebte,

gcrabe jur 3eit ali anö) id; in S3erlin tt)ar? S)iefcr ftubirt

jeßt l^ier. (So toeife aber feiner äufeerlic^, bafe er ein^ubc

ift. ßä ftubiren einige 3>u^en I;ier üon guter ^^amiüe, c3

ift aber merfioürbig, iüie ängftlid; cö biefe 3Jicnfc^cn ju

verbergen fud;en, bafe il;r 2lljnl;err gcl;inft l^at. 3)ian fie^t

nie i\m 3uben mit eiuanber ge^cn, ober aud^ nur fprcd^en,

n}eId^C!5 bei anborn üermögenben ©tubentcn gar nic^t tocr=

miebcn loerbcn tann, ba bie SSergnügung^^örtcr fie aUe

jufammenbringcn.
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^d^ ^dbe Sinnen, toä^renb id^ gule^t in 53erlin tuar,

einen 3^ranm er§ä[}lt, tnie mir tine ^t^obtengeftalt erfdjiencn

fe^, mir mein nai^e§ @nbe öerfünbigt l^abe, unb mir i3er=

fprod^en, 8 Xa^e öor meinem ^obe mir ein 3ci<^ßn 3«

geben, ^or einiger ^txt, gerabe ein ^^l^r nad^ bem

2;ranme, erfijien mir biefelbe ©eftalt, nnb fprac^ : nnn ift

eg 3ßit, unb erloürgte mid^ im ©(^kfe. ^d^ I;ielt biefeä

für '!)a^ üerfprod^ene S^i(^^n, unb erwartete mit atter ^x-

gebenl^eit, bie einem $Jiid)td;riften mögtid; ift, meinen naiven

Xob. Um inbeffen ber ©eftalt jeben 33oriüanb ju be=

nel^men, if)r SSerfpred^en §u erfüllen, l^iett id^ mic^ in altem

fel)r mä§ig. ^ä) tvant öiel Söaffer, um meine @inbil=

bungiSt'raft abgufü^len, unb ftubirte 9^eimaru0 Sogif. Unb

fo tarn t§> benn, ha^ iä) nid^t ftarb aU bie ^eit 1)zxan

!am, lüeld^el mir fe{)r lieb toar. S)iefe @efc^i(^te foHte in

ben Sfleid^San^eiger fommen, unb iDürbe fe^r jum 3:;rofte

gereid^en ber neröenfc^tcad^en 3}lenfd^t)eit.

^c^ tüill je^ fc^lie^en. ©rü^en Sie 8renna öon mir.

äöiffen 6ie nod^ meine Slbreffe, ic^ toill fie nod^ einmal

l^erfe^en.

S. S3aru^.

SSeim ©d^reinermeifter ßraE in ber ©d^ipgaffe.

©tuet Bon g. 2f. f8xoäi>avii in SeiiJjig.
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